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VI iBorloort.

ganje 9{eif)e bcr ßiiijcicfjnungen 8ut[)cr5 in gcbnidEtc Gicmplarc bcr ffiibcl uiui.

bringen, bic un§ einen gonj neuen, tiefen nnb gerabejn crgreifenbcn (vinblicf tu

bic llfierfcl^ertätigfeit 2nt{)ei-§ unb in fein unermübtidöev, riefenljQfteS SRingcn

mit bem gcUinltigen Stoffe tun Inffen. i1]it Sanb IV, fpiiteftcn» ober mit

S?b.V, lüivb bann bie eigentliche Aöeranögabe ber beutfdjen 33ibelterte beginnen.

»crlin, Dftober 1909. r. . ^ -.
Sari Srcldjcr.

^^ie Sutf)erQutogrn^lie nnfereS Sanbe§ finb in berfelben 2Beife loie bie

-V^ frit()er in 23ibel I mitgeteilten uon 5|.srebiger Grnft Sfjicie in ''3Jtagbe=

Burg bearbeitet, mit 2tu§na{)me be§ StüdEe» ber ßo^entjagcner ^anbfc^rift

Öefeüel 16,53-58, für toelc^e» irf) aücin bie S^eranttoortung trage.

S)ie h-itifc^en ©cgentiorfdfjlägc 6. 9ieftle?' (if). Siteraturbl. 28, 97 ff.)

fonnten eine S^eriicffid^tigung nic^t finben, ba fie nii^t nur ein DiJÜige» 'Jlbgcljen

öon bem tl)pograp^if(^en SSraud) unfrer 5tu§gabe bebtngt Ratten, fonbern aud)

öiele einjelne Sd^toierigfeiten gar ni(^t in Setrai^t jogen. Unb an ffiuntl)eit

be» äu^ereu 6inbrucEe§ f)iitte fein Serfatjren ba§ unfcre burd) bcn ©cbrauc^

öcrfi^iebener S^riftcn ficf}cr nod) übertroffen unb loäre 3u einem rul^igeu gefen

be§ %eictt§ gan3 ebenfo ungeeignet gcloefen. Sie genaue Söiebergabe einer .söanb=

fc^rift, mit aüen ifjrcn Stußerlic^feiten, alfo befonber» bm änbernngcn, ift aber

über£)au;:t niematu geeignet, ein rnf)igc^' fiefen be» ScrteS 3u ermöglicijen

uub aurf) gar nidjt baju beftimmt. a^iclmefjr foE fie aßcin bem Stubium ber

6ntfte[)nng unb oEmii^lid^en Umbilbung be§ £ut£)erf(^en Sßibelterte» bienen.

Sieben ber .s>inbfd;rift ben gebrntften Sejrt ju geben, loie fonft in unfrer 2(u>3gabe

gefd^etjcn, - yjeftle rügt fein ^eljlen — loar f)ier überflüffig, >oeil ja bod^

ber Srudtei-t ber 8utl}erbibcl bcn :3nr)aU ber fpäteren iSänbe bilben loirb.

£a§ ift obenbrein Sibel I SJornjort, <B. \U nodö befouber» auSgefprod^en.

5)ie SSibliograpfjte ber 1522 bi§ 154G crfd;icnenen Srndfe (5a5itten=

berger S)rurfe unb 9Jad;brudEe) ber l'utf}erbibel I)at eine (ange UNorgefd;id^te.

Segonnen alä grunbtegenbe S^orarbeit für bie mir 1887 übertragene .s>rauä=

%aii bcr ßut^erbibel, Ijat fie in ber ^cit, ha id) bic h-itifd)e'@efamtauägabc

ber 2ßer!e Sntf)cr§ leitete (1890— 190G), I)inter ben Hon biefem ?lmt auf=

erlegten S^^ftidjtcn faft gauj jurücftreten muffen (iNortuort ]\i ä^ibel I, (5. V).

Dfadjbem ^sanuar bis '•JJiai 19u7 bcr S^rnrf bcr 1'ut()evautt)ograpf)e erfolgt

luar, fjabc id^ bie SSibelbibliograpljie loiebcr aufgenommen, bie nun ben grunb=

legcnben %iil einer flc)d)id)tlid)cn S^arfteÜung beö äufjercn ä.'crlaufeö ber
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a^iBcIt'cibcutfcfjunfl Bilben folltc. llnb jclit, im .Sjcrbft 1900 mufj fie aU eine

23it)üiigrnpl)ie an iinb fiiv fid) in bic ÖffcutUdjfcit treten. 3a3enn — toie i(f)

^offe — biefc biird^ Befonbere ajet^ältnijie Iicvljcificfüfjrte jloeimatige 33ei-=

önbening beö StanbpiinfteS bie 2ei[tung iitdjt aü]n ungünftig keinftnfjt £)Qt,

fo tierbnnfe ic^ bicS in cvftev Sinie bem Umftanbc, ha^ iä) fdjon 6ci jenen

fxüi)eften a^oraiüciten evfannte, e§ ^anble ficf) Ijicr um S3e»üöltignng einer

in mancher Söc3iet)ung einjigartigen Stufgafie, iuofür bie iiblicf;c ?ln(age

unb bcr gctüöt)nlic^e ilfolimen 6i'6Uograp'f)ifdjer 2^efd)rei6nng nic^t auSreid^e.

?lut einige noc^ geplante ßrtrieiternngen Ijabc id; im l'nufe ber 5lr6eit

berjtc^ten muffen, ©o lourbe bie Beabfidjtigte (Sin6c3iet)ung ber tjoc^beutfc^en

S)rutfe öon 1547— 1551 einerfeit§ unb ber nieberbeutfd^en Srucfc onberfeitS

U)icber Qufgege'6en, unb ferner Ijatjc ic^ babon ?(6ftanb genommen, burd} regel=

mäßige Siac^prüfnng an anbcren aU ben öon mir tenül^tcn ßjemplaren

meinen 58ef(i^rei6nngen einen nod) fjot^eren ©rob ber buc^ftäblidjen 3itl'crläffig=

feit 3u berlei^en. ^sä) 'i^aie enbli(^, um tion tocniger toit^tigen Gin3el^eiten

ju fc^lneigen, auf bie beabfii^tigte möglic^ft erfd)öpfenbe 3(uf,5ät)lung ber

iJunborte unb eine ausgiebige 3?erüdfi(^tigung ber au^erbeutfc^en S*ibtiotl)efen

ber^id^tet, toeil id) aÜ bica ^toax für gut unb nü|li^, nid^t aber für inefentlid^

unb notloenbig erachtete.

2Cßa§ ic^ in ber SBibIiograpT)ie leiften tooüte unb im ganjen geleiftet ju

:^aben fjoffe, fjabe id) in ber Einleitung nä[]cr au«gefü§rt. @rmijglid)t toorben

tft mir biefe Seiftuug in aUererfter ÜJei^c burc^ ha§ au^erorbentlic^ )xioiil=

lüoHenbe unb gütige Gntgegentommen aEer ber S?ibIiotl)efen, bereu reiche

einfd^iägige Seftänbe ben (Srunbftod für bie a3ibliograpf)ie ber Sutt)erbibel

bilben mußten. @ä finb bies bie ßgl. iöibliottjef ju ^Berlin, bie %l. ö.

SStbliot^ef äu ®re§ben, bie ötabtbibIiotl)e! 3U .^amburg, bie figl. |)of=

unb ©taatsfiibliot^e! unb bie Unit)erfitätsbibIiotf)c! 3U 5Jlüni$en, bie ßgl.

SanbeSbibliot^e! 3U Stuttgart, bie güvftl. ©tolbergifdje Sibliot^ef 3U

SBeruigerobe unb bie .s3er3ogI. S3ibtiott)et 3U äßolfenbüttel. £en S)ircf=

tionen biefer S3ibUot^e!en fpre(^e id^ ben gcjiemenbeu !)er3lic^en Sauf Befouber§

auc^ bafür auä, ha^ fie mir eine au§giebige f)äu§Iii^c S?enülmng il)rer

<Bä)'ä^c ermöglichten. 5Ud§t minber bereittniUig aber f)aben 3at)lreidje anbere

beutfc^e 23ibIiot[)c!en mir 33er3eid;niffe ober ^u-Jfünfte über it)re iceniger um=

fönglid^en 3?eftänbe geioä[)rt unb au§ biefen mir tiiele§ fpenben fijnnen, toaS

bie ©cf)ä|e ber eben genannten gropefiknben 93ibliott)e!en in erltiftnfd)ter

SBeife ergänst ^at. Qä fei batjer I]ier nodi auöbrüdlidi gebantt ber ,ftird)en=

bibliotlje! 3U Irnftabt i. 2f)ür., ber ©ti.iat§=, Wrcis= unb Stabtbibliotf)ef 3U

3tug§burg, ber %I. SJibliottje! 3U SSamberg, ben Untöerfttätsbibltot^efen 3U

Söafel unb Sonn, ber ©tabtbibliot^e! 3U SSre»lau, ber 5JlinifteriaIbibliot^ef
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3u (Seüe, bei; ©lofcl). .v>fbibliot[)cf ,511 Soniiftabt, bcn Unilicvfität«tnblio=

t()c£eu 311 ßrlangcn, Jyrciburg i. S^r., ©öttingcn, bei" 4">ei'3P9l- '-i^iblicitljcf

3u @ot^a, bcn llniberfitätgbiWiot^efen 3U |)one, .^eibelberg, ^cna, bcr

SanbcäbiHiotfic! 311 ßaffcl, bcn Unilieifität§= unb bcn Stabt6i6Iiotr)e!cn 3»

ftönigöl'cig unb 3n 2eip3ig, bcr ®tabtbibliotf)c£ 3U Sübcö, bcr giiiftl.

Sibliotfjc! 3U 5!)lait)tngen (bei 5Jiar!tüffingcn), ber ßirdjenbibtiotrief 311

5Jttcf)eIftQbt (Mcti)' bei- UniücvfitätäbibliotfjeE 3U ÜJlünftei- i. Sß., beut

@crmaniid)cn ^ihiienm unb bei Stnbtbibliotfjcf 3U 9}iii-nbcrg, bcr Äir(})en=

bibliot[)cf 311 Sc^nuüfalben, ber llnioerfitäts= unb SanbcvbibIiot()ef 3U

6traB6urg, ber ©rofjl). ä5tbIiot()cf 3U äüeimar, bem ^prebigerieniiiuir unb

ber Sutl)erT)QEe 3U SBtttenberg, ber Untberfität§bibIiotf|eI ju aBür3burg,

bcr Stnbtbibltotrjcf 3u Sitta". bcr Oktskfjulbibliotf^c! 3U S^jicfau.

Gnblic^ fei auc^ bem l'luÄhmf tebureau bcr bcutic^en -yibliotfjetcn in

SBerltn gebanft iüx feine SBemül)ungen um bie Ermittlung öon C^jemplavcn

ein3elner S)ru(Je, unb Sö^Iau§ Jlad^ folgern, foloie ber .Soof buc^brucfcrei

ju SCßeimar für i£)ren nidjt nnertjcblidjcn 3Inteil an ber borliegcnbcn Seiftung.

güv pcrfönlic^e SScmüfjungcn um bie görberung ber SBibliograpfiie bcr

Sutljerbtbcl füljtc icf) micf; gcbriingt, Ijicr uod) öffentlich ]n bauten bcn

Ferren £berbibliotf)e!ar Dr. gidt in Söerlin, ftufto» Dr. 6. gret)§ unb

Dr. D. ©Inuuing an bcr fi'gl. .'öof= unb ©taotc'bibliotbet 3U lliünc^en,

Dr. 5tlfrcb 6ö|e, Sojcnt unb 33ib(iotf)efar in gretburg i. '-Sr., StabtbibIiotf)cfar

Dr. max .'Oippe in a^ri;5tau, iöibliottjcfar Dr. !p. .^irfct) an bcr Aigt. a?ibtiotf)c!

in 93erlin, Strd^ibrat D. Dr. ©buarb 3iaco6§ in Sßernigerobe, Sibliot^cisbireÜor

(g)){. Dr.Sppet an bcr ^gt. 3?ibIiotf)c! in ä^erlin, Cbcrbibtiot{)cfar Dr.53HId^=

fad in Sßolfenbüttct, Cberftubieurat '^-^rof. Dr. Si. St ei ff in Stuttgart,

Xiätonus ß. äßeifc in «Irnftabt t. Sl).

S)tc SSerr)ättniffe , bie mir bor 3lt)an3ig ^afjren bie SJib(iograpf)ic bcr

Suttjcrbibel auf bie Srfjultern legten, bcftcTjeu nic^t mc^r, bennocf; glaubte icf;

ber einmal angegriffenen ?tufgabe bie Srcue Ijaltcn 3U follcn, fo lucnig

8ocfenbc5 fic a(5 reine iMbliograpfjie für mid} [)ai)cn tonnte. 'Jlber c-i Ijaubcttc

fic^ JQ um Sutl^er» 33ibclü6erfe^ung.

iürunnen am Jüicrltalbftätterfcc

im ©eptcmbet 1909.
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Sitt^cr^ eigne 9Uebcrfd)riften ber Sibclübcrfeöuug

(^U-opfjeten; 2Bet§'^ett @al.; ©irad}).

^n bcit Sauren 1527 unb 1528, bic bom gfbenbma^täftreit etfüüt ftnb,

fpric^t l'ut()er tüiebcrljott Cs au§, ba§ er niil)t« fc^nüdjev toünfcf)c, a(§ bobon fvci

fic^ gan,5 bcr 33ibe(ü6erfe|ung toibmen ju fönnen, bie ein öiel nötigeres unb ^ei(=

Bringenbereä SBerE fei. 'Jkc^bcm 1524 i^r britter Seit eri'c^icnen toax (Unfrc

9luäg. S3ibel I, ©.XIV), blieb ber fd)loterigl"te Seil, bic 5prop^eten, no^ übrig,

fiut^er bereitete fic^ barauf üor burc^ Sßortefungen, bie er boit bicfcm ,3o^re ah

barüber l^ielt (i?. Ä. II 149), unb bic aum 2ei( jc^t, jum Seit fpäter im S)ru(f

crfdjicnen. ^oä) öon feiner cigentticfien Serbeutfc^ung bcr ^ßrop^cten l^ören toir

erft am 4. gebruar 1527 in einem Sriefe an Sang: 'Ego Zachariam explano et

Prophetas Germanice vertendos assumpsi, dignissimum opus gratitudine,

qua me hactenus excepit barbara haec et vere bestialis natio, deinde simul in

Schwermerios vehor.' (Jnberg 6, 20. ^m 9]iai 1527 tommt i^m bie *prot)I)eten=

Überfe^ung ber aBiebertäufcr ^e|er unb Send bor 9lugen, bie bor turpem in

SBormS erfc^iencn toar. gr äußert fxä) barüber gegen «int: 'Prophetas vernacula

donatos Wormatiae non contemno, nisi quod Germanismus obscurior est, forte

natura ülius regionis. Fecerunt diligentiam
,

quis aiitem omnia attingat? Ego

tarnen iam accingor et ipsos vernacula extrudere lectürus simul lesaiam, ne

otiosus sim.' 6nbcr§ 6, 46. 5Jlit bem 3tefaia§ beginnt bie Slrbeit, bon ber er

am 22. 5)loi 1528 an ©palatin berichtet: 'Prophetas mohmur vel parturimus

potius in vernaculani. Esaias primus laboratur diligentia vertendi et illustrandi,

quantum Christus dederit.' 6nber§ 6, 276. Über bic ©c^trierigfeiten, bie fic^

i^m babet entgegentürmen, ttagt er in flaffifd^er Söcifc om 14. 3uni 1528 bem

Sinf : 'Nos iam in Prophetis vernacule donandis sudamus. Deus, quantum et quam

molestum opus, Hebraicos scriplores cogere Germanice loqui, qui resistunt; quam

Hebraicitatem suam rehnquere nolunt et barbariem Germanicam imitari, tanquam

si philomela cuculum cogatur, deserta elegantissima melodia unisonam illius

vocem detestans imitari.' (SnberS 6, 291. 9(n bcr 2)ur($fi(^t bc§ 3efaia§ ift

'D]ic(ancbtf)on beteiligt, ber borüber am 1"'. ^uni 1528 bem 6omcrariu§ fc^rcibt:

'Bonam diei partem nunc collocamus in recognitiouem Esaiae versi a Luthero.
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CR I 983. SBcnn baS in .^eibelberg üovl^anbcne SrucEmaniiftvipt trolj bicfer

9]lüf)en fo fauter ausfielet, tote fonft taum ein nnbcrci bort Suttjcr, fo fie'^t man
ficf) p bev 9InnoI;mc genötigt, ba§ er e§ au§ bcni Äonjept in§ flfcine gefdjrieln-n

l)ixii, tucit fünft bie Scijev ficfi nid;t bnvd}gcfnnben l)abcn univben. ?(ni 6. SeV=

tember 1528 ift nacf) 05. 3iörer§ 58erid)t an 9i'Dtfj ber 3efaia§ in einem SDnbev=

bnicf beinahe bis juni 18. SiapM fertig, t^r tpfft i^n bis pr Cifi'bftnieffe fcnben

ju tonnen. a3nd)ttialb, 9fot^, <B. 77. 9(m 20. Cttobcr fc^rcibt ^'uttjer an GS. 2ßil§=

camp in .^evforb: 'Atque nunc misissem lesaiam recens natum germanum, sed

ita distracta sunt exemplaria, ut ipse nullum pro nie habeam. Deinceps capsani

pro te et Montano ordinabo, in qua pro vobis imponentur vobls mittenda exem-

plaria, quaecunque edita fuerint.' ßnbcrS 6, 398f. £iev Smd ift alfo red^tjeitig

öDÜenbet lüorben.

(Sf)t gütiger in bev ilberfe^ung ber '^U-opfieten fortföl^rt, rtenbet er fid) bem

in gried)ifd)cr Sbrad)e berfa^tcn abotrl)pt}en Sud^e ber Söeiä^eit SalomoniS ,5U.

Senn n)(it;renb bes ©peierfc^en SRcii^gtagS mu| er ber .^ilfc 9)letand;tl)onS entraten;

oii|erbem jtoingt i^n eine .^eiferfeit jn nnfreitniltiger 53}nße im '4-*rcbiger= unb

Sojentcnanit. Um nid;t mü^ig 5n gefjcn, Ijat er fid} biefer ©d)rift gcunbmet nnb,

nad^bem ^Jietandjt^on fie burd)gefel;cn, bie Überfe^ung in bie S)rucferei gegeben,

tDobon ber a3rief an Sinf bom 21. iUai 1529 berid^tet: 'Librum Sapientiae

transtulimus absente Philippo et me aegrotante, ne otiosus essem; is iam sab

typis formatur Philippi auxilio castigatus. Nam ea quae transtulit Leo ludae

Turegi forte Zvvinglio autore, mirum quam nihili sint.' 6nber§ 7, 101. ^nxä)

Seo 3ub§ Überfetjnng fd)ien itjm offo bie feine nidjt überftüffig gemacht 3U fein.

9lm 15. 3funi 1529 bat ßut^crS Überfcl^nng, bie and) als Sonberbrucf unb mit

einer SSorrebe berfeljcn erfdjien, bie ^.preffe nod) nid)t öertaffen. C'nbe 3nni aber

fenbet iKörer an iKotl; ^toei eremptare für 13 (sfennigc. SBudjmalb, 3tot]^, ©. 93.

S)te in .^eibelberg borl^onbene S)rnctf)anbfd)rift jeigt alle ©puren ber mübfamen
Slrbeit, befonberS and) in roter 2:inte. G^ine frembe forrigicrenbe )^ant> ift bier

aber fo toenig olS in anbern SrucEbanbfc^riften ^'utl;crS ju finben.

3tuf ber ^efte Coburg foE bie Überfe^ung ber ^propbeten einen .^aupttcit ber

SBcfc^äftigung SntljcrS bitben. Sinnen toia er auf feinem ©inai neben bem '.^Sfaltcr

unb 5Jifop eine ,^üttc bauen. (SnberS 7, 303. Sn.iUnfdfjcn aber fal) er fid) burd)

bie brol^enbe Sürfengefnl^r beranla^t, auS bem Spropbeten eaed)iel bie beiben Afapitel

38 unb 39 borloeg ,yi nel)men, inbem er öog unb lUngog auf bie lürtiMi beutete,

um fie als ©onberbrud mit einer 58ürrebe eingeleitet erfd)einen jn laffen. 93eveit§

am 12. mai 1530 fünbigt er fie bem Wetond)tbon an ,^ugtcid) mit ber 3tbficbt,

bis ^Pfingften in mäcbtigem 3(nlauf fämttid)e '^.h-opbeten ,yi betuältigen. (?nberS

7, 332 unb llufre ^luSg. a3b. 30 2, ©. 220 f. 5}ie .£ianbfd)rift entl)ätt eine lu-mertung

Seit 2;ietrid)S, Vntl^erS ÖJenoffen auf ber Moburg, über bcn Crt il)rcr entftet)ung;

©c^ermarfcn Ijat fie nic^t.

3(m 28. Wai 1530 I)at Sut^er ben :jeremia§ beinabe fertig; am 10. ^nui
mclbet er bem ßorbatuS bie SioGenbung ber Überfettung unb ba^ er nun an ben

(*,^ed)ie( gebe, an bem er nod) am 25. ^uni arbeitet, obne ibn borb, bon .«opf=

fd)mcr,\cu auf« beftigftc geplagt, auf ber .«obnrg bcenben ,yi fbnnen. (vnber'3 7, 346.

8, 10. 19. y(m 3. X'luguft I)ot er bcn (?,ied)ict unterbrod)eu , aber ben 4xifea in=
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,^luifrf)cn üültcnbet iinb fiil)vt mm mit Überfcljcn bev f(einen ^pro^jljcten fort, bie er

in bcr äÖüd)C üotn 15. l'lugu)t 1530 ju üDlIeubon l)ufft. (Jnberl 8, 163. 191.

Seine S^rau, bie um feine ©efunbf)eit bcforgt War, bcrutjigte er am 8. (September

burc^ ben ^intoeiä auf feine Sdjrifteu: 'SUer bir gcfagt I)at, ba§ iä) trauet fei),

lounbcrt mic^ faft, ünb bu fif)cft ja bie Sücfjer für äugen, bie iä) fc^reibe. So t;ab

id) bie propf)eten ade au§, on (vjed^ietem, barin id) iljt bin.' Se äÖettc VI, 123.

SöoIIenben luoUtc unb fonnte Sutl^er feine Überfefeung ber ißrop^eten erft, al§ er

loicbcr in SÖittcnberg im J?rcifc feiner J^reunbe unb (Sel)ilfen tneilte. iülef^r al§

ein 3ül)r ging nod) big ]u idrem Grfdjeinen l)in. ytm 12. Januar 1532 ftetlt

4!eit S)ictric^ e§ einem greunbc in fidjere 9(u5fic^t. 3lber noc^ am 27. Februar

]^at ibm fclbft l'utf)cr gefdjrieben: 'Praefationem in Prophetas meditor.' (fr ttagt

bübei über Sc^minbclanfällc unb fügt t)oIb fdierjenb, tjatb im (Jrnft l^in^u: 'S)er

.ftopf lüiüS nidit me^r tfjun. Sarumb bcnft, ob id| ftürbe, bafj it)r eur .ffunft

unb (Jloqucuj in bcr iBorrebc braucht.' ©nberä 9, 155. Sod) enblid) ift altes

fertig unb am 16. ^JMrj 1532 fonn Urban Satbuin bcm iRotf) fi^rciben: '§o fi^icf

id) eud) l^iebei) bieffe budjlel)n, bon id) ad)t bafur, 3!)i-" tüurbet fonft barnai^

gcfc^rieben f)aben, ^ie foften jufamen jütj gr. 'Dtemtidjen uiij gr. bie propf)eten . .
.'

Sud^tDotb, Dtot^ ©. 134.

i^on bem 5propl^cten 3eremia§ ift bie .^anbfi^rift no($ faft boUftünbig in

@ot^a ermatten. 3^re erfte .g)cilfte jeigt in ja^llofen fiorrefturen bie Si^toierigteiten,

bie fic^ bem Überfe^er entgcgenftelltcn. 58ei ber SBiebcrgabe in unferm Srud finb

fie un§ noä) einmal boE ,5um 33cli)u|tfein getommen. SÖic e§ f^cint, ift toä^renb

be§ Snidä eä )i'utt)crn aud) fübtbar getoorben, ba§ er ben Sehern ettoag ju biet

äunuite, unb bc§f|atb fjaben inir bie jtoeite Jiölfte roieber in einer tounbcrboUen

Meinf^rift bon Sutf)er§ ^anb, äf)ntid) berjenigen be§ iSefaia. 23on ben übrigen

^^rop^eten finb nur Heine SRefte bonbfdirifttic^ erf)a(ten.

'ilaä) SioIIenbung ber *propf)eten toor ßut^er mit bem Äanon ber ganzen

Sibet fi-rtig. 93on ben 5lpofrl)pben reijte t:^n om meiften ber 3efu§ Sirac^, auf

beffen .Verausgabe er biet Sorgfalt bertoanbte unb ben er (Jnbe 1538 befonbcrg

erfd)einen laffen fonnte. 9(m 2. *3lobember 1532 f^reibt er an 9(m§borf: 'Ego in

Ecclesiastico vertendo totus sum. Spero iiitra tres hebdoraadas liberari ab hoc

pistrinc' 6nbcr§ 9, 235. (geringe SSruc^ftüde in S;!auban unb in @oti)a geben

Zeugnis bon Suf^erS SIrbeit.



XIV eiiiteitung.

I. ^anbfd^ttft bei- UntbcrfitätiBibltotl^ef ju ^eibelberg. ©ignatuv:

Pal. Germ. 731. 55 mit Sinte (1 — 55) bon moberner ^onb bezifferte, boii

Sut^er befdjriebene Slättcr in Cuait; Statt 1-31: 16,5x22 cm, Sßlatt 32-55:

15x21 cm. ßin i^orfa^btott am Einfang unb ein§ am &nbe un'6e3iffevt finb

beim ßinbiiiben t^injugetommen. 9(uf bcr 3füdEfeite beS erfteven fteljt mit 2inte

bon neuerer ^anh:

„331. 32 Sutfieri SBermal^nung jiim ©ebct miber bie dürfen. 1541. ä*gt.

Söalc^ XX. ©. 2741."

Scr (Sinbanb i[t ein moberner in glattem (Si$tDein§Ieber.

Sßlatt 1—31 enthalten &itl^er§ A^ianbfc^rift ber Überfe^ung bon ^c^aia

1—33,1 mit ben ©ignaturen ber Srucfer, jum 2eil mit 9fötel gejeii^nct, jum

2cil mit eincnt fantigen ^nftrumente eingebrücEt. ©ie finb mit angctnifftem ÜJanb

unb Sunbfteg berfel^en, genau toie bie in 33ibel I, (Einleitung XV
ff. bcfc^riebencn

-gianbfdjriften unb bie ^ier nod^ folgenben.

Sie Spa^jicrfagen bcfte^cn in bcr 9Jcge( an? bier Cuartblottern (= 1 3?ogen

in gotio) unb finb folgenberma^en am untern SKanbe ge^eic^nct:

1. Sage = Statt 1-4 auf Slott l'' mit Ütötel 9t

2.
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©aloniouii Äctpitel 14
ff. SJgl. »ibcl I <B. 582

ff. aöir geben fie an ifirer Stelle

in fettcrem SrucE. Seim ©tnOinben finb born unh fjinten je brci unbejiffette

33(ätteT tjinjugefügt. S>ei' ©inbanb beftef)t aug ^otjbcdetn, belogen mit einem

f($tt)aräen, fc^on fel^r fc^Qbf)aften Seibenftoff, ber 91ücfcn mit fc^marjem lüebcv.

a3cfcf)nittcn finb bie Sfötter fel)r fcfioncnb, fo ba§ faft nichts bon ben 9fanb=

bemertungen berloicn ift. 3(ud) t;inbert ber Ginbanb nur in ganj fettenen fällen

bie bolttommene £'e§barteit bcv Manbbemevfungen om 2?unbfteg.

S)ie ig)anbfdfirift entfiätt neun t'ngen berfc^iebener Starte. 2)er Stnfang einer

jcben ift bon i'utl^erä ^anb allemal unten auf ber erften Seite mit Xintc bejeidjnet.

Überfielt:

2age 9}r.



XVI (S-inlciliiiin.

Mallhias Hoe ab Hoenegg SS. Tlieol. d. S. Caesar. Maiesl''. Aulae

ac Palatii Imperialis Gomes, nee non Serenissi Dni. Electori Saxoniae

a Goncionibus pro tempore aulicis primariis, Confessionibus sacris

& Consiliis Ecclesiasticis.

"

2. Stuf bcv cvftcu Seite bcä cvftcn ÜovfQ^blatteg fte^t:

Codicem hunc

Serenissimus Princeps ac Pater Literanim

D. FRIDERICUS II.

Dux Saxo-Gothanus,

anno MDGGXVIU-
viginti loachimicis redemit

a bibliopola Lipsiensi,

Thoma Fritschio.

Ernstus Salomon Cyprianus D.

attestatur.

"

Stuf einem l^tenmtcv nufgctteBten 3fttcl ftel^t-

„Nr. 142

Überfctjung hei ^^^xopfjäm Seteniiaö

bon Sutf)cvä A^anb, mit 3af)tteid)en i^crbefferungcu.

Utei-t, geBeii 2uii)ix^ 1 p. 353.

3acot)§, »eitr. II p. 55."

9)lit ber (efeteren Scfirift ift gemeint: „^Beiträge juv altern Sittevatuv ober

5)lerfwüi-bigteiteu ber |)ei-'308t- öffentlicfjen iMbliott)et 311 ©ottja. .g)g. Don (Vr. Sacobä

itub 3. 91. Ufert. SDritteä ^left ober jmeitcn Sonbe« erfte§ .fieft. Seipjtg, 1830."

.giiei- finbct fid) <B. 55 Betrep nnferet ,!panbfd)vift folgenbe 'Diotij:

„70. LUTHERS Üiierfetuing bcg ^Pxop^eten Seiemiag. (Cli. B. no. U2).

83 331. ganj Don i'utl^er« .Onub gefrf}vicbcn nnb an bieten Stellen bertieffevt.

einige JBlütter fef)len, nenitid) bom 51fteu (5ap. y.<.29— 6-1 unb bivj ganje 52. (>apitel."

3n einer f^u^note: „^laä) einer 5ßemerfnng 6t)priQn§ in bem 9lcceffionS = 6ataIogc

ttjar biefe .fianbfdjrift frül)er im JBefitje be§ .(Tirdjcnvat^eg 9.1]nttl)in§ .Ooe geUicfcn.

iJiir bie I). a3ibliotl;ef tourbe fie im ^d)xe 1719 bon bem 'i^udjljiiubler Iljomaö

5rttfd) getauft. Sie toirb in UtertS geben Sut^erl. 1. 2f). 6. 353 crtoä^nt."

Safe ber llJanget am (fnbe ber Überfeijnng fdjon alt ift, bejcngt eine .Oanb

be§ 17. 3at)rt;unbert5 am untern ilfanbe bon 5i3l. 83'': „gs fljetet an bem ^^.'vopljeteu

nod^ nn ßinem ßajjittel."

^od) fei erhjätjnt, bafj im ?}]arj bicfei ^a'^rei (1909) burd) einige Leitungen

bie 5'lad)rid)t ging, auf bem i^obeu beä '4-'farrl)aufe§ in Cftrau, uidjt Un-it bon

.ßatle, l^ätte ficf) neben anbern alten 9?inunffriptcn and^ ein Stüd ber ilberfe(.uing

beö ^Proptjeten ^eremiaä gefunben. S;ie Ooffnung, bie .Oanbfdirift bierburd) ber=

boltftiiubigen ju fönnen, ertuics fiel) tjiufältig. &i fanb fiel) eine X'lnjal)! litl)ü=

grapf)ifd)cr 9Jnd)bilbungen unbefannter .^erfunft au^ ber ^JJlitte bejs 19. 3al)i:t;u«bert«,
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barunter audf) 16 Seiten ber .fianbfdjrift bcr .öeräDgt. 33i6Iiott)ef ,^u ©otl^a. 93g(.

borüber: Stiele, bie i.'ut'^erfunbe bon Gftvau, in ber rtiffenfcf^aftl. SBeitoge ber

Wagbeburger Leitung bom 2G. ^Äpril 1909, m. 17, ©. 130
f.

III. ©ro^e Sgl. SibIiotf)et ju ßoVenfiagen. ©ignotiir: Ny Kongel.

Sarai. 2339. 4. S)rci bon Sut^er befd}riebcne nic^t jufanimentjängenbe unb nid)t

jufamtnenge^brigc Stätter in einem Uinfi^tag. S)a§ eine babon entl^ält anf ber

ilforberfeite $cf. 16, 53-58; bie iKüctfcitc ift teer.

IV. ^anbf(f)rift bcr 9lürnberger ©tabtbibtiot^ef. Signatur: Solg.

Ms. Qu. 8. 47 ber 9iei^e nadfi mit Sinte bezifferte, bon ßutt)er bcfc^ricbene SBtfttter

in Quort, 21—22x16 cm. ^t ein Sorfaptatt ift om Stnfang unb (Jnbe beim

ginbinben t)in3ugcfügt. S)er (Sinbanb befielet au§ A^otj, ba§ mit fc^loaräem btinb

ge^jre^tcm fieber bejogen ift, unb I)at eine ©c^tie^e bon Sitber. 6r ift auf ber

*Drber= unb Siüdfeite mit fitbernen ©d^itbern gegiert. S)a§ borbere trägt bie

eingrabierte Stuff^rift: „D.MARTINI LVTHERI MANVSGRIPTA AVTHENTICA
ober eigene ipanbfi^riften 1530." S)a§jenige auf ber Südfeite jeigt Suttjerl iöitb

in ganzer ^igur, ä^ntii^ bem betannten Jpotäfd^nitte, lint§ ßutt)er§ SÖoppen, rechts

baä 2Bor-t „VIVIT', entfprec^enb ber 3fnf(^rift an ber Steintür, bie 8ut:^er§ grau

1541 i'^m in feinem ^aufe ju aöittenberg toä:^renb feiner Stbrtefen^eit f)atte

errict)ten taffen. l'ut^er fagt bon ber 3nfd)rift, bo| bie einjetncn 58uc^ftaben

berfelben Slnfangebuc^ftaben feineä äÖo]^tfpru(^§ in beutfc^er Sprache feien, ben erft

bie ßwigfeit toerbe tunb machen.

S)en 3n^tt be§ 33anbe§ befd^reibt eine (Eintragung auf ber 33orberfeite be§

borbcren $Drfa|btatte§

:

m
„3n biefem cjtra raren S3uc^ bcflnben fic^ 46 SBtätter, fo alte bon D. Martini

LUTHER! eigener veritabler ^anb finb gefi^rieben rtorben

fol. 2. i 3ft äu fe^en ei" Schreiben Lutlieri, toetcfiS 6r gteid^ nad^ bem ;}{cic^ltag

3U Augsburg 1530 brucfen taffen unb an ben 6§urfürften Albertum bon

Mayntz gerichtet ift, »orinnen äugteicf) ber anbere Pf. Davids erttört ift.

fol. 9 II Luther! eigenpnbige (Srftärung an einen Anonymum berer Iborte

Mattli: XVI. bont 9tmt ber Sc^tü^et, SBobet) merdmürbig,

1) S)a§ biefeS ein ganjeS Tractätlein fetj, metd§e§ Lutherus mit

eigener ^anb burc^ftrii^en, toeil &x geglaubt, ba^ biefeS nicE)t nad^

feinem SBunfc^ auggefallen, aber bodEi bie ipanb nod^ te^ertid) ift.

2) Sa§ Veit Dieterich mit eigener |)anb bei} bem anfang barüber

gefdtirieben alfo: Hie libellus non eft editus, sed denuo fcriptus et

excufus Coburg!. 3) 2)a| eben Dieterich ju 6nbe biefe§ Script! fel^r

bebendtic^ fc^reibet: Hunc Hbellum donavit mihi Vito Theodoro Doctor

Martinus XXV Auguft! A". 30 (1530 Seil.) ea lege ne un! eum

traderem. Sic enim aiebat: Confufius esfe omnia tractata. Retractavit

igitur eum, et tandem edidü feu [8ie§: ficut] vides.

fol. 39 III Sie teütfd^e Verfion be§ 38. unb 39. Gap: be§ Propheten Ezechielis,

fo bon Gog unb Magog l^anbett.

Sut^etg SDßerte. Sibelübetjeöuna 2 II
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fol. 44 IV Praefatio Lutheri scripta Coburg! ad XVII articulos Marpurgi fcriptos,

toic Veit S)ieteric^ fetbftcn barüber gcf(^rtcben.

fol. 46 V gin latcinifc^er Söricf mit Lutheri eigener Cianb an ben Doct. Poiiier

ober Bugenhagen gejc^ricben, barinnen &r jeine frcube über ba§ öon il^nt

!^crau§jugebcnbe buc^ Athanafii De trinilate an ben 2ag leget."

&it^er§ ^anbfdjrift bei Übcrfe^ung bon .!pefetiet Äapitcl 38 unb 39 finbct

fid^ alfo auf ben Slättem 39—48 biejci SanimelbanbeS. ®ie|e beiben Äo^Jttel

^at 2uif)tT: aujjer ber dtd^t mit befonberer ^Ibfidjt überje^t unb befonberS erfd)einen

laffen. il'gl. Unfrc Slusgabe XXX, 2. Slbt. 220 ff. ©ie ftammen toaljrfd^einlid^

toie bic übrigen Stücfe biefeä SSanbei au§ Seit S)ietric^§ S5efi|, ber fie aud) am

Äopf mit folgenber ^Jioti^ berfel^en l^at: ,Duo Capila Ezechiehs de gog & Magog.

Coburgi." Später finb fie bann in bie Sotgerfdie ©ammlung gefommen. Sgl.

Unf. 9lu§g. XXX 9lbt. 2 ©. 221, Slnm. 2. Sie fünf SBlätter finb o^ne 3)vudermarfen

unb o^ne irgenbtceld^e Signatur bon Sut^crä Jpanb. 3)ie aud^ ^ier bor^anbenen

unb ,5ur 'Jtufnal^mc bon ^Kanbbemerfungen unb Äorrefturen benu^ten JRänber am

iöunbfteg unb au^en finb nidjt tuie on ben anbern 2?ibelmanuftri^)ten l'ut^erS

burc^ ginfniffen Ijergeftellt unb l)aben teilttieife größere Sreite, 2 --4 cm. Sic

Slätter finb jmar gleich ben übrigen biefe§ SBänbc^cnl befdinitten, aber mit

befonberer Sd)onung bev SJanbbemerfungen fiutT)er§. l1Jan l)at bor bem 3?efd)neiben

ben )H.anb an ben betteffenben ©teilen eingefd^nittcn unb bann foloeit nadi innen

umgefloppt, ba| bo§ Scfd^neibemeffer i^n t)icr nic^t berül^ren tonnte.

V. .gtanbfdirift be§ ©ijmnafiumS ((JranciSceum) ju 3fi'bft. C^ne

©ignatur. 6 S3lätter in Duor-t, ungcbunben unb ungel^eftet, an (Srbfee unb äußerer

(*inrid)tung gleid^ ben meiften anbeni ig)anbfd^riftcn ber S^ibelüberfe^ung. Sluf ber

Sorberfcite jcbe? *^lottc§ befinbcn fid) oben red}tg mit ^Kötel bie ^ifff»^" finfi-" älteren

©eitenäöt)lung in ber IKeibcnfolgc 1, 5, 3, 9, 7, 11; bie Sfiicffeiten finb alfo

unbejiffert gelaffen unb bie inneren Soppelbliitter toaren bertDed)fclt. llnferc 3iöiebcr=

gäbe lä|t bie Bezifferung unberüdfid)tigt. Sie Blätter entt)alten ba§ Sructmanuftript

,^u .s>fea 9, 12-13, 2 unb Vlmoä 1, 1-4, 3. 2öai}Tfd)einIid) finb fie ber ;Rcft

einer ^agc bon 12 Blättern, bon ber bie bicr öufjeren unb jloei innere Blätter

berloren gegangen finb. S)ie |)ertunft ift unbctannt.

Bon älterer ^panb ftet)en am obern SRanbe ber erften Seite bic SBorte:

,Manus B. D. Martini

LUTHERI.»

Betreffs be§ (^rljaltungiäuftanbeS biefer Blätter ift ju beniertcn, bafe fie

burd) unb burd) ftodfledig unb j. 1. nur nnd) fdjtocr leäbar finb, am bcbentlid)ften

fteljen bie beiben äußeren. S)a-i ift barauf .iurürf,5ufüt)ren, ba^ fie ol^ne ©inbanb in

bloßer 5}.'apieruml)üllung fteden unb bei jebem Betrachten angefaßt, l^erauSgenommen

unb ber 3nfi^icvung burd) bie .Oänbe ber Befd)aucr anogefe^t tocrben. ;iu iljrer

(^rljaltung wäre ScSinfijieren unb barauf borfid^tigcs 6^inbinbcn bringenb ertoünfdjt.

VI. .f)anbfd^rift ber U nibcrfitätäbibliotl^ef .^cibclberg. Signatur:

Pal. 732. 32 mit linte bezifferte, bon Vntficr bcfdjriebenc Blätter in Cuart;

14x20 cm. Vlu^erbem am Vlnfang j^ei, am C^nbe ein Borfüjjblott. Sae ibjeite

ber beiben borbcren Borfat^blätter ift älter als bie anbern unb beim (»inbinben

aufgewogen »orben. 2)arauf ftel)t bon älterer .^anb: „c. 95. S)j bud) ber ai>ei§=
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()eit. 2eutfd) folirct." „201." 3)arunter |i^ciut ein ^Jfame auSrabiert ju fein.

Später ift f)in,iii(^ciü9t: „Manns I.ullieii." S^cv Cfinbnnb in glattem Sdjlocinslcbev

ift iifucrcit Uvfpvuiig?. 5Dq§ ©djilbdjL-ii auf bcm lliücfen tragt at§ Xitel: „Sal

33u($ b. Sßeiet)cit bon S). Sut^er. Autograph." ^Die Vagen 6efte()cn au§ 2—4
^^lättcrn unb finb entgegen l'utfjerö fonftiger ©etoDl)n()cit ni(^t in itjrcr Seifjenfolge

bon i^ni gcieidjnct. 3ni lerte finbcn fid) biete Aorrefturen, ^um großen Xett mit

roter Xinte bon l'utf)cr au§gcfü()rt. Vliif bcn ©djnnfcitcn finb bicfe faft böllig bcr=

bla|t. föknfo finb fie auf ben ftart moberfledigen 33lättern 28—32 bom oberu

Sfanbe t)i§ foft ^ur Witte beinahe unleSbar geiuorben. Sie Srudermarten finb

nid^t mit 9iDtel ge,5eid)net, fonbern mit einem fantigen 3nft™i"fid^ eingebrürft.

3)ae ^uc^ bcr äöeistjeit ift boüftänbig in bcr .Oanbfc^rift ermatten.

VII. gin Quortblott 16x20 cm. im Sefi^e be§ 9}iagiftrot§ bon

Sauban. Cl)nc Signatur. @§ entl^iilt baS Srudmannftript i'ut^er-3 ber Übcr=

fe^ung bon 3iefu§ Sirac^ 13,30— 14,23. ^wifdjcn ':pabpbecEet eingettebt ^at c§

fid) gut ermatten. 5Die Sfnnenfeite be§ borberen G^inbanbbecfetg gibt fotgenbe ?(u§=

fünft über bic C">crfunft bc§ 5Btattc§:

jlpsissimain B. Lutlieri manuni qua xiv. capitis ex Syracide Ver-

sionen! adornavit

Bibliothecae patriae Laubanensi

Qsecrat

Dav. Ebersbach, Episcopi Lubecensis Cotisiliarius ecclesiasticus et

Concionator auHcus, item Episcopatus Superintendens."

VIII. Cod. Chart. A. no. 121 ber f)er3ogtid)en 4^ib(iotfjef in ©ot^a,

glatter ©i^toeinSleberbanb in ^olio, enthält neben SSriefen berfc^iebener 6d)reibcr

auf ®Iatt 20 unb 21 in Quart, 16x21 cm groB, Srud^ftüde ber Überfefeung

bes SefiiS Sirad), nämtic^ i^apitel 33,13-34,4 unb 36,9-37,5 bon Sut^er^

.^anb im Srudmanuffript. Söie Sut^erS S^e^eidjnung ß am untern atanbe bon

Statt 21" belücift, toaren bie bciben iBfätter bie äußeren einer Sage bon bier

SStiittcrn, bcrcn innere .^toei ie|t fef)Ien. 3£m OJanbe finben ficf) t'ut^erg S^tc^cn

für bic Sereanfänge mit roter Xinte unb bie ©etjermarfen mit SKötct.

Über .iperfunft unb @efd)id)te gibt ber $8anb feine 3fnbeutung. (Jr ift biet-

teid)t bon (frnft Safomon (?i)brian im erften drittel bc§ 18. 3a^i-'l)unbert§ gletc^=

zeitig mit bem Sicremias ertnorbcn Sorben. ^ebenfaU^ f)at er ben i'ermert:

'AvToyQCMfov Lulheri' barauf gefegt.

äJeridjtigmigen.

S. 6. Jes. 5, 13 lies ioeg fiefutt statt lueggefutt — S. 6. Jes. 5, 15 lies ^o:^fEttigen

[c aus ^cifjm
; fettigen [i-]J statt l^o^fcrligcn [)] — & 43. Jerem. 2, 10 lies luone [c aus Woncte]

statt H)i3net(c) — S. 43. Amn. zu ,Tcrem. 2,14* fuge hinter vltra hinzu: ppig über viiig dej

— Ä 43. .Terem. 3. 16 ist r.u sireichen (i>\ä)} hinter (bie)l — S. 68. Jerem. 12, 2 lies (fort) (\)}

(frud^t) statt (fort ftutfjt) — S. 69. Amn. zw Jerem. 12,6* lies (plene statt (S^ene und pg

te) statt paee — S. 109. Jerem. 32,28 lies %axumi I (jo) f})xicÖt statt Satumfi / fo ipric^t —
aS'. J.53. JJeseliel 39,28 lies Weg furen statt füren — <?. 164. Weisheit 1, 12 lies [r a)is eWt

tjrrigel] statt [c aus Ijrtigcl] — ,5. 184. Weisheit 14, 22 lies folget statt \aä)(X — S. 198. Anm.

zn Slrach 33, 16* lies lo^ dio statt XtS dui

II*
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SSiWioflrnV^ic bcr beutfd)cn SBiDcI ^JJinrtiii iJut^cr?

1522-1546.

Sie Sibtiogroptiie, bie ic^ Ijier bortege, toill in bcm »naS fie bietet unb iii

bem toa§ fie nid§t bietet, beurteilt fein au§ meiner gtuffnffung ber gefteUten 5luf-

gäbe nnb au§ ber gntfteljungsgcfdji^te ber 5lrbeit. Um bos (entere üorlpegjunetimcn:

ic^ tjabc bie rein iDpogropl^ifclje Seite bcv «ac^e nur auennfimetoeile in 33etrad)t

gejogen, alfo föeber in ben S?efc^reibungeu ber £ructe noc^ in bcu angcfnüpften

53cnierfungen bie berfd}iebencn in einem Smde gcbraudjtcn Sdjriftarten untcv=

fd)icben. S)a§ ift einmal in ber gutfjerausgabe nie 33raud} geloefen, anberfeitg

f;at mir biefe Seite bibliDgraptjifc^er 5lrbeit and) immer fern gelegen, unb id}

Ijötte, «m itjr ju genügen, mic^ erft einarbeiten nüifien. Sieä aud} nur ju t)ev=

jucken, fc^recftc mic^ bie bamit berbunbcne Steigerung ber 9lugenmü|e ebenfo ab

toh bie iBefd)(eunigung§tüünfd)e ber ffommiffion. 3Iber aud; übgefe£)en babon, bin id;

ber 3Jieinung, bo§ bas rein tijpograpljifdje am än)ecfnw|igften feine (Jrlebigung finbct

in 33ibliogrQpt)ien ber Srude einjctner beftimmtcr Crte ober Srutfertoerfftätten.

2Bo es fid) bagegen, toie in unferm galle, um bie an ben berfd)iebenften Crten

unb öon ben berfdjiebenften Srudern ^ergeftellten Srutfc berfelben äÖerfe Ijanbelt,

mu^ bie ä^erüdfidjtigung ber berlcenbeten Sdjriftarten als eine Saft erfc^cinen, bei

Weldjer bie Slnfprüdje an 3*^1^ unb ^Irbeit nid)t im rcditen 93erl)ältni5 ftcljen ja

beut ßrtrag an SBiffen unb ©infic^tcn. So tjahe iä) mid) benn barauf befdjränft,

l;ie unb ba auf eine tpbograpljifdje 2:efonbcrl)cit aufmerffam 3U madjen , unb mid)

fonft begnügt, beutfc^c unb lateinifc^e Sd;rift jU untcrfdjciben. S^ie Slulbrütfe

graftur unb 9ln(iqua ijdit ic^ nic^t getoä^lt, toett grattur l)eute im 6egcnfaij ju

ber im 16. 3fll)ri)unbert fo puftgeu SdjUiabac^er, nnb 9lntii|ua im Öiegenfatj ju

jlurfiof^rift gebrau(^t toirb, toö^renb bie in iMbelbructen erfd)cinenbe lateinifdjc

Sdjrift foft ftct§ furfio ift. — S^lie^lid) i)abe id) l;ier nod) ju bemerfen, ba§ id)

eines @ingel)cn§ auf bas rein ttjpograp^ifdje für bie menigen (yätle, in benen ein

nid)t genannter Snirfort ober Srudtername ju ermitteln ttjar, buri^ bie Untcr=

ftü^ung meineg Kollegen .^lerrn Dr. 9llfreb @ö^e in ^i-'eiliurg im S^rcisgan übev=

^oben iDurbe. Siefer f|üt bie 6ütc gehabt, bie betrcffenben Srudfe auf 6runb

feiner ausgebreiteten i?enntniffe ber 2l)pograpl)ie ber Dfeformotions^eit 3U beftimmen.

(finige§ üerbanfc iä) auä) unmittelbor feinem iBudje „Sie ]^od)beutfc^en Srudcr

ber Ofeformationsjeit" 1906.

Sie Srude, in benen Sutljcvl beutfd)e iSibel bon il;reu Slnfiingen (1522)

bis JU Sut^erä 2obe (1546), in unb aufeerljalb JßJittcnberg, in 'leil= unb ßefamt=

ausgaben crfdjicnen ift, annäljcrnb bollftänbig ju ber5cid)nen unb ju befd)rciben,

ift jtoeifelloä eine bibliograptjifdje IHufgabe, bcr an äijcrt unb aöidjtigfeit für bie

beutfc^e ©eiftesgefdjic^te faum eine anbere g(cid;artige fid) jur Seite ftellen tann.

Sic ift aber jugleic^ eine, beren genügenber l'öfung fid) crljeblicf) größere Sd)micrig=

feiten in ben 2öeg ftellen alä fie fonft bei bibliograpf)ifd)en 'Jlrbeiten über ein

ätJerf eines lUannes fid) gcltcnb mad)en.

@ö ^iege Säume in ben SÖalb tragen, toenn i^ mid^ t)ier über bie Stellung

bcr 93ibel bcrbveitcti molltc, bie bicfc feit unb buvd) ^Jutbcr für bie gefamtc gciftige
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iiuüuv unfcrg 3.!otfe§ getuoiincn Ijat. !iiutl^ev§ ftete iBenifung auf bie Sibcl l)ntte fic

,^utn "JJlittcfpiinft Uiifycnfrf)Qftlicf)en Stubiuiiiä goinad;t, bnS auf bic ^amx tinvffamftc

abex tat cv füv fic burri; feine Ükvfeijung ins bentfdje. 9hir baburd) tonnte fie

jum SßoItSbud) tocrben, ju einem .^lauptlctjibuc^ für bic 3ugenb loie jur ^aul3t=

gmubtage ber !:prebigt für bic (fvtüodjfenen , nur baburd) tonnte fic ütertjaupt auf

hai geiftige Veten bc§ beutfd)en 4*oI!e§ einlnirten, tonnte fie cnbticf) traft ifjrer

rettgibfen Sebeutuug unb äBertung auä) jum Spradjmufter unb i[;re ©prac^e

„Äern unb ©runblagc" ber beutfd)en Öenteinfpradje toerben. S)o§ fic ba§ nidjt

getcefen, ift jtuar fet)r beftiunnt befjauptet, aber iiiSfjer noc^ uirgenb§ erloiefeu

tüorben. ß'-s bleibt alfo uoc^ ber 5J!üt)c luert, bie 33üd)er, in benen bie 23tbet=

bcrbcutfd)ung jucrft 5orm unb ©eftalt geloonn, enblid) einmal in fo genauer 33c-

fc^reibung borjufübreu, ba§ man bie cinjelnen Söafferabcrn , au§ benen biefer

befrudjtenbe Quell anS Sic^t be§ 2agc§ trat, ficf)er boncinanber ,5u unterfd)eiben

bermag. Sßie nnfid)er man aber in biefcn ®ingen biSf)er f)crumgetaftet t)at, babon

gibt meine SBibliograpbic "landje Seifpiete; id) toill f)icr nur auf bie angeblichen

aöittenberger Dlcuen Seftamente bon 1523 unb ben erbic^teten Duartpfaltcr bon

1524 (9h-. *4x. *4y. 61 x) Pertücifen. Unb nid)t entfernt aüei, toaS in früheren

eingaben über biefe SÖiegenbrutfe ber ?utt)erfd)eu Sibetübcrfc^ung gefünbigt Worben

ift, ^attc tc^ 'Jtnta^ ober ©etcgcnbeit, ju erloät^nen unb ju berichtigen, öetüi^

l^at l^icr oft auc^ ^tüc^tigteit unb ©teic^güttigfeit iljre 9ioBe gefpiett, aber erfterc

toftre Inenigcr beryiblid) unb letitcre bieltcidjt föenigcr bor(}anben, >t)cnn e§ einen

juberlftffigen ^ii^rer burd} biefeö ©djrifttum gegeben Ijiitte. ';Pan3er§ „Sntmurf"

1783 itiar im 5ßergleid§ mit bem bor iljm Ijerrfdjenben .^in= unb .gcrrebcn unb

SSermuten über bie einjefnen Srucfe ber ßnt^erbibet getbi§ ein ^odjft anerfenncn§=

merter 3-ortf(^ritt, ber mit mandjem alten Sßuft aufräumte unb monc^c ©c^toierig=

feit burd) ©elbftfeben löfte, aber ^panjcrä 9}laterial befdjränttc fit^ int n)efentlid)cn auf

feinen eigenen freilidj reichen 33Ü($erbeft^ fotoie ben feiner j^reunbc unb auf ba§

in 9iürnberg unb 'Jlltborf erreichbare. S!on einer 93enutj;ung auStuärtiger SStblio^

tbeten beriautet irenig. S)a,^u ift bog, mag ^paujer bon ben SDrucEen berichtet, ber

aöeife feiner ^tü entfpredjenb ju fel)r tooi-treid^c ©djilberung unb ju toentg fad)licf)c

ißefdjreibung. — 9ln biefer 9lrt '^at auc^ Sinbfeil in ben ©inteitungen ju ber bon

i^m nur nac^ bem Sitet (mit 9liemel)er) beforgten ?lu§gobe ber Sut^erfd^en Sibel=

überfe^ung (1850— 55) nod^ feftgel)atten, fomeit er fid; nidjt mit turjen Stngaben beg

2;itclg, ber ©c^lu^fd^rift unb be§ ^oi-'ii'oteg begnügte. 3fn feinen Scfdircibungen

ber Söittenberger ©efamtbibeln unb ?!euen Icftamentc bemüht er fic^ ja fic^ttid^,

bie cinjelnen bibliograpl]ifd)cn (figenbeiten jebeö SSrucfeg in einer ungefäbr gleid^=

bleibenben 9lbfolge ju ermät)nen, aber er rebet ju biet unb ju tuortreid) um fie

^crum, alg ba^ ein irgenbmie übcrfid^tlidjeg unb fd^arfeg 3?ilb ber einzelnen S3ud^=^

inbibibuatität entftet)en tonnte. Unb aud^ bei i^m fetbft tuirfli^ nicfjt entftanben

ift; anbcrnfallg bntte eg nid|t gefcbefieu tonnen, ba^ 93inbfeil feine Sibetauggabcn

*G unb II '^intercinanber befi^rieb, o^nc p geWol)rcn, ba| *G- (unfere -Jk. *73)

abgefeficn bom Sitelblatt unb le^ter ©eite ebenberfetbc S)ruc£ fei Wie ber Seit II

feines H (Jlx. *74).

Unb noc^ in anberer 33cjic^ung ift Stubfeit ju tuenig über spanjer ^inaug=

gefommen. (fr bnt fid) nic^t genug um Serbollftönbigung be§ Materialg bemül)t,

obglcid) i^m bieg boc^ um 1850 in ganj anberer äßeife moglid^ gemefen tcärc alg
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^ponjer ftetjig ^aijXi früf)et. (Jr nennt ^unbovte gav nii^t bei A ^'^, fonbevn cvft

bon bcn ^^kopfieten an ; bei bicfen, bcn *,}(pofn)))I)cn unb bcm bleuen Icftament nnv

ben ^iiiibovt be§ benutzten ßiem^jtarä, einmal (bei c^"*) läijt er aud) biefcn nner=

ipä()nt. 58ci bcn SirucEen ber ganjen 2?ibel nennt er bagcgen norf) anbere, nicift

[inb c§ im ganjen brei, nur bei K ('Jir. *79) öier unb bei <t c^h. *69. 1541) fognv

bicvjcljn. 23ei1in, ©ambuvg, ©tuttgavt, aBcrnigerobc, SÖolfenbüttel lücvben am
pufigftcn genannt, S)re§bcn nur einmal, bie '>JJiünd)encr 2?i6liot^eten gar nid^t.

WeT)rmaII bagcgen bie SibliotTjctcn feines aBobnovtes .Oallc (U., ^JJtaricnbibf., (fan=

)tciufd;e Sibelanftalt), !^ena U. unb jünfnml i[)m gcfprige Grcmptarc. 'Jiur cin=

mal begegnen auc^ Dlürnberg ©t. (e^) unb 3lfcf)affenburg, @ot[}a, Stralfunb ©t.

(fämtlid) bei (t). Man Ifirb annel)men bürfcn, baf; iljm au^ für A'~^ einfc^L

bcr Sonberbrucfc beä '^-'f^ilt^i'^' Serün, |)amburg, Stuttgart, iWernigerobc, äl3olfen=

büttct, bie .öallifd)en 58ib(iDtt)etcn unb bicileidjt eigner Scfi^ fo ^icmlid) baä

gan,5e -JJiatcrial geliefert ijabm toerbcn. Unb Weil er fid) im ganjen mit bcm

.aufrieben gab, tna§ i^ni au§ biefen CueEen äuflofe, i[t if)m aud) eine ern|t()aftc

ihitit ber .^tneifetfiaftcn 9(ngaben *;Pan5er§ nidjt mbg(id) gcmefen. — ©djlicfilid)

tuiire noc^ jn ertt)äl)ncn, baß Sinbfeil fi($ nid)t auf bie bibliograp^ifdje iBcfd)rcibung

befc^ränft, fonbern auc^ ni^t ]§ergef)Drige§ , 3. 58. bie 9lac^toorte fRöreri ju ben

fpoteren Giefamtbibeln ganj mittcitt unb befprid^t. ö^bcnfo mären bie tcrttritifdjen

il3emcrtungen bcffer nid)t in bie 5Bcfd)rcibungcn bcr Srurfe berjcttelt, fonbern an

einem Crtc tiereinigt toorben. 3Benn 4^an,5er bcibeS audj getan, fo tonnte er fid)

barauf berufen, bafj er eine „Ö)cfd)id)te" ber 3?ibclüberfe^ung l'utl)er§ geben n;oIItc,

»uaS bod) in Söinbfeils 9l&fid)t nid)t tag.

5(ud) in ber Ü)efd|id)tc be§ 58ud)n)cfcnö unb ber 9(uÄftattung bcr 23iid)cr mit

Silbern fpielt bie Äjut^crbibel be§ 16. ;3al)rt)unbertS eine toiditige Stolle. Sia\>\),

öefd). b. beutfc^en Sud)f)anbet§ I (1888) ioibmet bcr Sibel ein eigneä ßapitcl.

— Sen Silbern r)abcn fc^on bie Sibclbibliograpben bc5 18. 3abrfjunbertä Hiclfnd)

\Uufmerffanitcit gcfc{)cnft, aud) -^.^an^er, jcbod) feine eingcl)cnbc unb ftätigc. 'Jieuer=

bingg l)at 9fid). 53tut;^er in einer Ileinen ©d)rift 'S)ic bcntfdjen Silbcrbibeln' 1883,

aud) bie Vutfjerbibel, aber nur tion 1522 — 1530 bcbanbelt. Scn I)ier ,^ufainmen=

gebrad)tcn Stoff t)at er bann in feine 'Seutfc^e Südicrillnftratioii ber t^iotif unb mül)=

renaiffance' aufgenommen. Sind) biefeS äÖert fdjlicfet mit bem ^^aljxc 1530 ab, bie

©efamt ausgaben ber l'utt)erbibel fallen alfo jeufeitä feiner (^5rcn,^e. Sonftige fünfte

gefd)id)tlic^e Sudler bcl)anbctn bie SibcliEuftration meift nid)t im 3"fammcnl)angc,

unb lua-j bie beiben Süd)er lHutl)erä bieten, ift nidjt nur, mie eriuäl)nt, ,^citlid)

befc^ränft, fonbern aud) in ben (>in,5eÜ)eiten oft nid)t juticrlaffig. l'intl)er Ijat ,5u

pufig auf bie eigene JJenntniena^mc ticrjidjtct unb fid^ mit (meift ttiDrtlid)er)

äüiebcrtjolung bcr Stngabcu unb Urteile feiner ffieluöbvSniänner begnügt, unter bcnen

i^lan.^er unb tion neuereu Sat. Sögclin eine grofje iliollc fpielcu.

3)ic einaigortige Stellung bcr Sibelticrbcutfd)ung )^utl)erö im beutfdjcn

(^eiftesleben bee 10. 2lfil)vl)unbert0 erl)öt)t auc^ bie Sd)iuierig!eiten, bie fid)

einer .julringlid^cu Vöfung unfcrer bibliograVl)ifd)en Slufgobe cntgegenftellen, in

tiieler Se,iic^ung.

ßrftenS. ®ie 30^)' ^fi' 3)rwctc eincä unb beöfelbcu Scjteä ift üufter=

gctoö^ntid) grofi, fic [)at, »oenn man bcn furzen 3«i'>^ö"i" bou 23 3at)vcn cr>oiigt,
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bem fic fämt(id) angcl)ihfn, faum iI)TC5(5'''i'$f" ; fi'id) t'utf)eri l^äuftgft gebriidtc

£(f)riften rei(^en ba niefit entfernt ficvnu, bcr Äatccfiiämne nur bann, icenii mau

einen fet}r biet größeren ^>itrauui umfofet. 3)ort ift bann aber fe{)ou in bem fid)

mit ber 8eit allgemein änberubcn iMuSfefien ber Sudler ein ^tufiaüSpunft für bie

Untevfcficibung ber ein,^e(nen Srurfe gegcfien, ber bei ben S^ibelbrurfen 1522 bis

154G jtüar nid)t büÜig fcfilt, aber bncfi nid}t mit boßer Sid;erficit augettjenbet

toerben fann. Senn in biefen 23 Siafiren taucfientoofil Steuerungen auf im 33ücf)et=

tbcfen, aber fie fe^cn fid) in ifirent Üertaufe nidfit fo böUig burd; , ba^ mau au§

tl)rem lycfiten ober ä'orfiaubcnfeiu auf bic ^>it be§ SrudeS fdjiiefjen fönnte.

3lnbererfeit§ fiabeu mond)e yieueruugeu, bie crft lange nacfi 1546 burdjbringen,

ifire SBorläufer fd)on in uuferem Zeiträume. So finbeu mir bie a.Matt,5äfitung,

ja bie Seiteujöfitung fd)on in fübbeutfdjen iMbetbrudeu ber ,^wan,^iger 3afire,

linifirenb erftcre in ben mittel^ unb norbbeutfd)en 2;rurfen um 1546 nod) feines^

ttegö bie Dteget ift, uub bic £eiteu,5äfiluug bis 1546 in ben JBibelbnicfcn fo gut

toie gar feine Slacfiafimung finbet.

3lt)eiten§: ungelüöfinlid) gro^ ift audi ber Umfang ber tneitauS uieiften

Sibelbrurfe. 9iod) ficute ift föofil für biete bic 3?ibe( bas umfaugreidjftc Sud),

ba§ überfiau^t je in ifire .^äube fouimt, unb im 16. ^afirfiunbert toar beffeu

äußerer Umfang im allgemeinen nod) biet größer; ba§ fyormot ber gan.^cu ®ibe(u

ift biä auf ganj Uicnigc Sluenafimen i^üiio; bei ^icei aöittenberger l'tuSgabcn fogar

ein befoubcrg gro^e?, fogenannteä 'OJtebianfolio. Slber aud) baä Otcue 2cftament,

bie Sonberbrude ber Xeilc bcs 3llten leftamentä finb burcfiföeg ftatttidjc :^ücficr.

äBirftid) flcine Südfier bon tbcnig Sogen finb fcltene 9(n§nafimen; nur bic paai

©ouberbrude cin.^elncr biblifd)er Süd)er Wie be§ Apiob, be« ^propfieten 53calend)i, beä

gbangelium» i^ofiannig, einiger Briefe, allcä in aüeni etwa gefin, finb fiier ju

nennen.

Drittens. ^hifjcrgeUiöfintid) ift audfi bcr Umftaub, ba^ biefc§ gan^e fiier

ju befianbcinbc Sd)rifttum in einem ein.^igcn äöcrfc beftefit, bon bem juerft bic

Seite in (äinjetbrudcn unb crft fpätcr ©cfamtbrudc erfd)icncn, in n.ietd)cn bic leite

mefir ober toeniger bibIiograpfiifd)c Sclbftdnbigfcit bcfiauptcn. Unb neben biefen

©efamtbruden gcfien aud) bie gan,5 fclbftänbigen leitbrude nodfi in großer 3<ifif

cinfier. Sjiegt alfo ein (Sremptar ciucS leitee bcr Sibet, ,v S. ®ci5 l'tnber tcit

be§ Sitten Xeftoment» (^4-) ober ba§ 9Jcue leftament bor, fo ift ,5unäd)ft feft=

aufteilen, ob e§ toirftidfi ein Sonberbrud ift ober nur ein bibtiograpfiifdfi felb=

ftänbiger Seit einer ©efamtbibet. Unb bo fd)on bor 1534 ©efamtbibcln erfd)icnen

finb, bie iiutfierS Überfetjnug nur fottJcit entfiietten, a[§ fic jUTäeit gebrudt bortag,

fo mu6 biefe fjrage aud^ fcfion bor 1534, ndmlidi bon 1529 an geftcitt toerben.

S)er 33enü|er biefer Sibelbibliograpfiic mu^ fic fidfi immer bann bortegen, toenn er

ben au bcftimmenben Srnd nid)t at§ fclbftänbigc 9(u§gabc aufgefüfirt finbet.

Übrigens jerfätit aud) baS 9ieuc icftamcnt in ben ättercn Sruden bietfad) in a*Dci

Seite bon einer gettiiffen bibtiograpfiifcficn Setbftänbigteit ((äbangetien uub 9(poftel=

gef(^icfite 4- Sriefe unb Cffcnbarung), bie gclegent(id) aucfi für fid) bortommcn.

^Dagegen fönnen fiöi^ftcnS Jtnfätic ',u öefamtbibetn in ben {yätten anertannt ttJcrbcu,

ba^ berfctbc Sruder nad)einanber bie einzelnen in äÖittenberg crfd)ienenen leite

nacfibrudt unb fie bonn in einem S3anbc bereinigt, ^icr entfcfieibet ber ''Dlangel eineS

ÖiefamttitctS gegen bic bibtiogropfiifcfie 9Infefeung einer ©cfanitausgabe biefer leite.
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Sötertenä. S)cr gaü, bafe au§ bcrfetticn SBerfftatt mcl;r all ^toti Sructe

einer Sdjrift ^evborgegangen ftnb, finbet fid) n)ot)l niic^ fonft, abn toä) nicf)t aU?,\i

f)äitfig. Sagegen ift bejonbcv? bei iPibcIn nnb 5Jencn Seftnmcnten nnftc§ ^nt=

VQumS eine tiier bis fe^gmnligc nnb noc^ öftere SÖiebcrf)oIung burd^ benfelbcn

Srurfer feine (£eltcnf)eit. Unb ba bie Srucfe berfelben Süerfftatt, jumal luenn fic

fid) .^eitlid) nafje liegen, in ber ®rucEeinrid)hmg lncte§ gemeinfame l^oben, jutoeiten

anc^ ij^ogcn au§ bcm früljeren Srud in bcni fpätcrcn bertnenbet Werben, fo tann

nnr peinüc^fte ©enauigteit Sid^t in bie oft toenig burc^fid^tigen äSerpltniffc

bringen.

günftene. Ungetoöfjnlic^ gro| mu^ au(^ mcift bie Slnjaf)! ber l^ergeftellten

?(b,^ügc getDcfen fein. Ginige Ijo^e ^fil)^^" ^^^ Söittenbergcr SSibetbmde lücrbcn

genannt ober laffcn fid) beregnen, fo bie 5000 beS Scptcmbcr-teftnmentä nnb bie

100 000 ganzen »ibetn, bie Sufft 1534— 1584 gebrudt baben foü. 3«eTbürgt

aber ift j. 58. bie I)o^e 3Q^t tion 8000 (Fremljtaren für ein 5leue§ Jeftamcnt .Ipanä

JpergotS in 5Mirnberg (Dir. 95). ®iefe atfo int gan,5cn h)of)l f)o^en Jluftagejiffern

fonnte man aus ber Qai}l ber f)ente nod) crbaltenen Gremptare faum erfdjliefeen.

Senn toie bei allem Üutberfi^en Sd)rifttum, t)at oud) l)icr nid)t nur ber natürlidje

„Saijn ber 3eit" bernic^tenb gertirtt. 3ft alfo bie ^a^l ber öon ben einzelnen

Srurfen erl^attenen Grcmplare nid)t fo anSnebmcnb bori), fo finb biefc bagegen in

einer Sßeife über bie Jj^ibliotbeten beutfdien .l'anbee berbreitet, mic fein anbereS 3?nc^.

33on 3?ibIiotf)efen ber ))roteftantifd;en tote ber fatl^olifdjcn Sänber bütfte toobl feine

gefunben toerben, bie nic^t biefcn ober jenen Srurf ber Sutberbibel au§ ber erften

.^ötfte beä It). 3fibrf)nnberti befä^c, borauSge fetjt , ba^ fic überbaupt älterer (fnt=

ftel)ung ift unb ba()er baä öftere Sdjrifttnm in ifjr bertreten ift. Sa§ gilt nid)t

nur bon ben öffentlid)cn 33ibtiotf)efen, fonbern and) bon i^irc^en= unb Sc^ul-

bücf)ercien bi^ ijixah ju ben ffeineu '4-^farrbibIiotI)efen. Diun fann ja billigertoeife

an ben IMbliograbben bon Sruden bce 16. 3af)ri)"n'>f^'t'5 "idjt bie (}orberung

geftellt toerben, ba^ er a((c nod) bortjanbenen Greinplare ber befc^riebenen Srude

auffpüre unb berjeidjne, unb eine oud) nur annäbenibe Erfüllung biefe§ i!erIangenS

tuürbc in iinferm Jvatte nur mbglid) fein, incnn man mit ber ,"^eit nid)t p fargen

brandete, äöenn alfo and) bie XUrbcit ber 3?ibliograpbc" "id)t entfernt g(eid)laufcnb

mit ber ^ai)l ber erijaftenen Gremplare toäc^ft, fo toirb jene Ginficbt in bie tat=

fäd)lid)en 4!cr!^ältniffe bod) obne ^imcifel bie i'erpfltd)tung auferlegen, bie 'Eingaben

bintcr biefen nid}t all^u febr jurüdbleiben ^u laffen. Unb bei ber !i!utl)erbibcl toie

bei ben meiften Sd)riften Sutt)ere, bie tatfäd)lid) faft in gan,^ !5!cutfd)Ianb i'crbreitung

fanben, fann reid)(ic^c 3(nfül}rung ber (^unborte and) nod) infofern bebeutfam fein,

aU fie ©d)lüffe auf baö ä*crbreitungggcbiet ber einzelnen Srude geftattet. Dktürlid)

fbnnen babci nur äMbliotfiefcn in 53etrnd)t fommen, bereu einfd)lägige 3?cftiinbe

eine geloiffe ä^obcnftänbigfcit bcfiljen, mic ,v
"-8. bie beiben lUünd)cncr iMbliotljefen

im ©üben, äBolfenbüttef im 5lorben. 3d) 'i)a'bt mid) borüber fd)on früher in Uufcrer

yiuggabc «b. 7 iüortoort S. Vif. unb 'i^h. 11, <B. XXXlVf. auSgefprod)en.

Sed)ften6. ©röfeer al§ fonft int allgemeinen ift enblid; and) bie i\a\)i ber

iintooUftänbigen (vrcmplare, bie burd) 4(crhift tum iMnttcrn am Vlnfang ober

@nbe ober and) an beiben Stellen ber toffc:itlid)en bibliograpbifcben l'tcrfnmte, besi

litelblatted unb ber Sd)luftfd)rift beraubt finb. Unb toäre and) U'ober auf beut Sitet

nod) am 6nbe Srudort, Srurfer unb "Ml)x angegeben getocfen, fo toci§ man beim
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SBor^anbenfein bev tctrcffeiiben 5Slnttcr boc^ »enigftens, ba^ man ce mit einem

„^eimatlofcn" S)rucf ,511 tun (jot. .fiat man ein unDoUflnnbigc^ Cfremp(ar eine§

Steucn Icftanicntä auä bem 16. ^at^rljunbert, fo bcn-nt bcr ^nljalt über Jlnidovt

unb =lai)x unb Srucler nic^t me^r q(ö etwa ber 3iame Wültcr über bie .öcrfunft

feincö 2väger§. 5iuT bie bibliügraii[)ifci)c 'i3eic^anen[)eit be§ ©scnHjlarä alfo

fonn nähere ä*crmntungen ober einen )id)eren ©d^Iuß crniügtidjen.

Um nid)t§ jn übergel;en, ift fd)Iic|li(^ noc^ bc§ Syovfjonbenfeins ber

tuenigftene äu|erlid) fcftv umfänglid)cn Viteratuv über Vutl)er§ 9?ibclü6crfcljnng onö

bem 18. ;jat)rljunbcrt als einer jn übcrmültigenben Sd)n.ncrigteit ]u gebenfcn.

?tbgefe^en bon ^panjerS (Sntmurf ift fie für ben heutigen Sibtiograpfjcn me^r ein

;g)inberni^ al§ eine görberung. Senn im ganzen bnrf man biefe Sdjriften unge=

nügenb nennen fotüofjt in bem, mag fie geben, a(§ in bem, tt)a§ fte übergcf)en, unb

jebe Stngabe einei l<orgöngcr§ tüirb meift of)nc '^Uüfung gebud)t. daneben beftefjt

aber immer bie 5J{ög(id)feit, ba§ biefen älteren 2?ibelbibliogro^)^en toirflic^ Srude
befannt maren, bon benen £)cute Gremptare nic^t me^r borfjanben finb ober fid),

irgenbmo bcrborgen liegenb ber flenntniS entjiefien. So burfte biefe Literatur nidjt

unbeai^tet bleiben.

Um fotoo^t ber Sßürbe unb Sebcutung be§ ß5egenftanbe§ genug ^u tun

als aucf) feinen befonberen ©c^mierigteiten mirffam ,5u begegnen, tjabe idi bie

SSibliogrnp^ie in folgenber SÖeife gcftaltet:

1) Slnorbnung unb ^Bezifferung, ©eorbnet unb bemgcmäl be.jiffert finb

bie Srude nad^ ben Safjren i^reS Q^rfc^einen§. Unter jebem Sa^re finb juerft bie

äöittenberger, bann bie '}iad)brude ber.jeic^nct. 3enc in ber (yolge, in irelc^er

bie berfc^iebenen ieile bon 'iiutl)er beröffentlid)t morben finb, atfo beginnenb mit ben

S)vuden bei 9leuen 2eftament§, barauf 9tUe§ Seftament 1. 2. 3. (^pfalter) , -4.^0=

^j^eten, 3(potrt)pl)en. Sen Sc^Iufe Bilben bie S!rude ber ganjen Sibel. dagegen

finb bie Dtac^brutfe georbnet nad^ bem 'JUpfiabet ber Sirudorte unb bie besfelben

•DrteS naü) bem 9llp^a6et ber SDrudernamen. S)ie Srnde jeber einjelnen Sßertftatt

finb bann georbnet tbie bie älMttenberger, alfo beginnenb mit 'Jieuem ieftament

unb fcf)lie^enb mit ber ganjen Sibet. -- 9Im S(^(uffe bes 3a^rgange§ ftel)cn bie

S5rude o^ne Crt§ongabe nad^ ber golge ber ermittelten Srudorte. — 4">tntcr ben

Sruden be§ 3o^re§ 1546 folgen bie S)rude o^ne 3at)re§angobe nac^ ber olpl^a=

betifc^en golge ber Sirudorte, bann einige S)rude, benen jebe Eingabe mangelt unb

ben ©c^Iu§ bilbet ein 9ln^ang über ein noc^ nidjt berjeic^netee 5hue§ ^eftament,

bai nur in einem unboüftanbigen (Sjemplar mir befannt geworben ift.

Sie ber3et($neten 2Bittenbergcr S)rude finb mit *1 biä *84, bie SZac^brudc

mit 1—253 beziffert. S3öIIige ober faft böllige Dleubrude l^aben eine befonbere Siff^i-'

erhalten; betreffen bie Unterfd)iebc ^mifdicn ben (Jremptaren eineS Svude» ,5mar

nur einen Seit, nähern fi^ aber in i^rer 9trt benen berfc^iebener Slusgaben, fo

finb fte buri^ ber Ziffer beigefügte ' ^ ^, fonft burd^ a b c augetnanber gehalten.

Sie S)rude, bie bon älteren Bibliographen angeführt werben, aber bon mir nic^t

aufgcfunben finb, l^aben. Wenn baä isor^anbenfein at§ erwiefen gelten barf, eine ein=

fact)e Stummer erhalten. äÖo bagegen bie (friftcnj fe^r ober gänjlic^ fraglich, ift

i^nen, je noc^bem bie 9ir. bei borberge^enben ober bei fotgenben Srudei gegeben, ber

ein X (bej. y, xx) beigefe^t ift. 'Jtur bereinjett, befonberi in ben Slac^trägen finb
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einige evft naä) geftftellung ber Siffei'ntei'^e ermittelte 3)ru(ie eingefügt mit -f unb

ber S'ffti^ i^ci ®rucEc§, l^inter bem ber l^injutrctcnbe ju fielen gcfommen tnäre.

2) Überfcf;vtft, mläjt olleS iDefcnt(td)e üticv ben tictreffcnbm %xnä cnttjätt:

Snfialt, £xt. Svucfcv, 3a^r, (Vonimt. Sdyiicfälid) bcu l'ermcrf, ob o^nc Sutf;er§

Flamen. Su^ücilcn ift auä) noä) in ( ) ein llnta?d)ctbnng§nievfmQl bon einem

g(cid),-\citigcn ^^tncitcn SBrudc be?ffl6cn Srucfcte ticigcfügt. SönS Hon ber ii'6cvfd)vift

nid)t bcm Srud fclbft entnontmcn, fonbern nur lierinntungSlücife angcfdjt ift, ftcfjt

in / J. ©ämtlid;e eingaben [tcl)en in [ ], Wo e§ fid) nm einen bon älteren

SiWiograpf^en waä) meinen ©nnittclungen ir-rig angcfc|tcn Srutf l^anbelt. —
B = (ganje) SSibel; N = ««eueS Seftanicnt; A^ A"^ A^ = 9ltte§ Seftamcnt 1.

2. 3. Seil. 3m übrigen feine Sibfürjungen.

3) S;ie S3efd)rcibung ber Srudc fdjlicfet fid) im Uiefcnttii^en an bie jc^

meift üb(id)e 2Bcife an. 3I)r 3^^^ 'ft, bic ©licbernng bce Prüdes in eigcnttidjen

3inl}alt, 9]or= unb ^Jladjftüde beutlic^ l^crbortretcn ju taffen, bcggleidien fein innere»

bibtiograpfjifd^cg (befüge. Son jcbcm iut;altlid; felbftünbigcn Sor= ober 'Dladjftüd

toirb minbcftcnS 9(nfang unb Sd}Iufe mitgeteilt (Sb'orrebe; ©loffar; 5perifopen=

Der3cid)nia uftt). ; .ftorrcttuv; 9iad)triortc; Sd)tu6fd)rift beä S;ruder§). 9Iud) Iccrc

©eiten unb Slätter finb angcfüfjrt. Z^hu bibliogvQp(;if(^e Ginfdjnitt (burdj neue

©eite, neue ©tguierung ober Slattjö^lung) toirb, fotoeit er mit einem in^oülidjcn

jufammenfüllt, in ber SSefd^reibung tcnnttid) gcnmdjt. %'k a^lättcr be5 3)rude§

finb, fotoeit fie 2?latt= (bej. Scitcn=)3äl)lung Ijalnni, mit biefer, fonft mit il}vcr

Signatur angefüfirt. — Slbfürjung KT. = Jlütumncntitcl ift nur ba gefetjt, too

nid)t Übcvfdjrift unb ßolumnentitet jufammenfallcn. Srudfel)lcr finb burdj [so]

gcfidjcrt.

4) i'luf bic SBefd;reibung folgen bie fonftigen 'DJtitteilungcn über ben Srud.

i*oranftcl)t baS ^yormat: 2" 4» 8» 16". Siefeä ift bcftinimt nad) bem i^erlauf

ber Söafferliuicu bcö ^4>flpi"'§' ^c'-' fcnfred^t ift bei 2" unb 8", wagercd)t bei 4"

unb 10". ,3n bcfonbercn {yäden, befonbers bei nu^ergetoül;nlid) großem ober

flciuem Format ober auc^ jur Unterfdieibung Ijabc id) jutociten bie C^rbfee bei

•©d)riftfelbc5 angegeben; biefe§ ift gemeffen oljne iioluuuieutitel, Shuginalicn unb

.ftuftübcn. — de folgen bic Signaturen ha iB\\A)Ci, bic '^a{)[ ber sPlättcr ber

einzelnen Signaturen toirb angegeben fotoie bie 5cljler in ben Signaturen. 'iMätter,

bic gegen ben ©ebrauc^ ber Signatur entbcl}ren, finb aufgefüljrt. — (ibcnfo ift

tocitcrl)in über bie iBlatt.^äljlung ißcridit gegeben, gi''}!"' ""i» ungcjnt)lte 33lättcr

finb üevnicrtt. — SDeu Sd)lu^ bicfc» yibfd)nittc5 mad)t bie Üiefanitäaljl ber 9?lätter

unb bic Surdjfdjnittsjaljl ber Reiten. Sie elftere cntljiilt aud) bie nidjt immer in

ollen einzelnen Cijcniplaren borljanbcucn, uubcbrudtcu iMättcr. 2>ic ^^eileuäaljl

Oeruljt auf einigen Stidjprobeu unb crl^cbt nicljt bcu 3lnfprud), bafj fie au»na()ni<5=

los gelte. 3)aju cublid; nod) eine S^cmerfung über bic Unterbringung ber Öloffcn

unb '4*flV'i'^f'l'''t'n-

5) 3)ann folgt ber *eric^t über bie fünftlcvifc^e Jluäftattung bcä 58ud)e3

mit .^lol^fc^nittiuit ialen, litclcinfaffung unb Icrtbilbcrn. 9luf bicfe

3)inge bin iri) bon bornl)crein mit befonbcrcr X.'iebe, aber bod) ollmäl)lid) immer

genauer eingegangen, je meljr fid) .^eigte, bofe bie onfang§ bcabfid)tigte blo^e Statiftif

über bic jctocilä bort)anbeucn ^ol3fd)nittinitialcn unb 2eytbitbcr ot)nc 'Jhiljcu fein
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muffe, toenn habet nid^t bic ^Itil^änf^igteit bev ®rucEe boncinnnbev, bie ganacn ober

f)alben 6nt(el)nutigen fi'ertoenbung berfelben Stöde ober ^Jtad^fcfjnittcj berücflid)ttgt unb

ermittelt toürbeii. iOiclIcidjt l)ntte mnn biefe (S-rmittelungen aud) ber @efd)icf)te bev

iBibelübcrfc^ung Sutl^erä julncifen tbniien, aber ba für mid) bic 9tugftd;t auf biefe

au§ unmittelbarer ^äije in bie (?erne gerücft toorben ift, f)ibe id) if)ren (Jrgebniffen

in ber Sibtiograpbie eine ©teile eingeröumt. S)enn nur toer fic^ in biefe a3ibel=

btucEe Xoixtliä) eingelebt unb mit i^nen eine seitlang in täglichem i^ertebr geftanben

bat, tjermag e§, bie mannigfad^en unb fic^ treujenben i^äben ^u ertennen unb ju

enttoirren, treldje fid) öon ber einen SBitberaueftattung jur onbern tnüpfen — unb

er öermag e^ aud^ nur, fo lange er nod^ in biefem Sertebr fte^t. 3cb meine,

burd^ biefe Seridjte bie Äenntni§ bon ber Sibelitluftration ber erften ^lülfte be§

16. 3fabrbunbert§ fotnobl berbreitert mie tjertieft, mand^ci rid^tig ober tücnigftenS

ricbtiger gefteltt ju baben. S)a id) nid)t .ßunftgelebrter ijon ga^ bin, fo möge

man mir etmaige getegenttid^c 'i^erfeben jugute batten; bon eignen .S'unfturteilen

babe id^ mid^ faft gan3 ,5ur-üdgeba(ten. ©o boffe id^ immerbin, einigen 2)an! ber»

bient ju b^ben.

6) biete icb ettoal, toa§ id) fonft nid^t in 33ibliograpbien gefunben b^be,

nämlidf) bie 3tngabe einiger ©eitenübergänge au§ bem Innern be§ 33udE)e§. 6e=

toobnlid^ finb e§ brei, nämlid) bie Übergänge öon 93t. .?'' bc§ ©c^rifttejte§ ju

St. 4^ unb bon bem jebnttelten SBlattc be§ ©rf)riftterte§ ju bem neuntle^ten.

(Sbenfo nod^ ein Übergang ungefäbr auS ber Mitte be§ 6d^riftteyte§. Soi^ ift bie^

©(^ema jumeiten nad^ bcn befonbcren Umftänben fo ober fo geänbert. ^ä) babe biefe

Äennftelten, loie man fie nennen tonnte, fdE)on in ben 9lnfängen meiner 93ibel=

bibliograpbie auSgeboben unb mit gutem Sßorteit jur ^bentiftjierung ber einjetnen

mir borfommenben (?remp(ore bertocnbet, befonbcrS bei feemptaren, bie am 9(nfang

unb 6nbe unboUftänbig Inaren. 3" gteidfiem StoecEe f^ienen fie mir aud^ für

anbcre braud^bar unb fo babe id^ fie im SrucEmanuffript beibebalten. ©etcgenttidf)

babe id) bier eine befonberS toidjtige ©teile berücEficbtigt, 3. 93. angegeben, mie bie

9iacbbrudfe fic^ ju ber im Septemberteftament auägetaffenen Überfdjrift bon 2. Äor. 12

berbalten. — Siefe ÄennftcUcn laffen auc^ obnc Söortc ertennen, ob ber SJnict

Äuftoben bat ober nicf)t.

7) 3n bem Sßer3cidf)ni§ ber gunborte ift, mie fonft in Hnfrer 9(u§gabe,

nur ber Crt§name gefc|t, »0 über bic gemeinte Sßibliotbet fein ä^eifel fein tann ober

ttcnigften§ biefe eine getübbnIidE) gemeint ift. SSm übrigen ift, tno jloei Sibliotbetcn

eine§ Drte§ öfter genannt toerbcn, .^iüifd^en ibncn burd) 53eifd^e unterfd^ieben. g§

bebeutet U. = Uniberfitot§bibliotbe£, Sf. = ©tabtbibliotbet; fonft ift noii) ju erinnern

an 53tünd^en HSt. (^of= unb ©taatsbibliotbet) unb U.; Dlümberg G3I. (Scrm.

gjlufeum) unb Si. Sic in ber ^'naatefd^en ©ammtung entbattenen SBibef'

brude babe id^, folBcit fie \id) in meinen ^änben befanbcn, a(§ folcbc angefübrt;

biejenigen aber, »eld^e injtt)ifdE)en enbgültig ber Ägt. S3ibtiotbet einbertcibt ttorben,

babe id) mit „Serlin" bcrseidfjnet. — l'on ben J?naatefdE)en gjcmplaren berftebt c§

fi(^ meift t)on felbft, bag fie mir borgetegcn; im übrigen finb bic benü^ten 6jem=

plare burd) ©perrbrucE tenntlid^ gemacbt. — äßo mir über bie SBcfd^affcnbeit ber

einäelnen 6|emptarc cttoa» betannt toar, ift e§ turj bermertt ; au^fübrticbe berartige

eingaben ^be id^ nur bei ben gremplaren ber toic^tigen Söittenberger ©efamt»

bibetn gcmad^t.
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8) 3" bcn Stteraturangoticn ift ftctS mib fnft immer an erftcv Stelle

*Pan,5ei-§, Cfntmuxf e. ®eic^id)te bev beutfdjcn iBibelübcrictjuitfl '})L '>iütt\n^ 1783 91

angefüf)rt unb ^roax mit „^-paitjev", bat)inter £citcii,ial)l uiib stummer; wo ev bie

betreffenbc 3Iu§gQbe nid^t t)at: f^e^lt bei *4'f"'äfi^- 3Benn anbete ©i^riften bon

!pan5er, befonbers bie über bie ÜUirnbcrger unb 9(iig§burgcv SluSgaben ber i^ibet

angcfüf)vt tnerben, ift ifjncn ber Xitel beigefügt. — 33ei Söittenberger Srucfen ift

ebenfo regelmäßig auf bie bibtiogra^ljifdjen Slngaben in ber SBinbfeil=9Uemclierfci)en

VluSgabe ber Jßibelüberfe^ung i'ut^crö (1850/6) bertniefen. Unb jlnar mit „a?inb=

feil", ba()inter bie ^"^iffer bee iBanbeS unb bie ©eitenjaljl, enbüi^ fjintet Soppel^untt

bie bon 33inbfeil bem betreffenben S)rucE gegebene 58c,^eic^nung. ©onft ift (biä

jum 3laf)re 1530) regelmäßig nur auf bie bciben S. XXII ertoüfinten 5öüd)er 3ii(^arb

3)tut^er§ mit „931utl)er Silberbibeln" unb „5Jlutt)er Süi^erilluftration" berwiefen.

— ©in bcigefe|teS (o. K.) befagt, baß ber betreffenbc o{)nc Äenntnig eine§ ©jemptarS

über ben in 9tebe fte^enben SDrucf berichtet.

3n ber borliegenben ^Sibliograpliie finb im ganzen 410 Sirutfe befianbelt,

babon finb 104 SÖittenberger, 306 'Jiac^brude. Sie laufenben 3iffe™ gel)en nur

big *84 unb 253, toeil äatjtreid^e Srutle tcine eignen Ziffern erl)alten baben, fon=

bern öfter mehrere SrucEe bicfelbe ^iff'i^ fübren unb bie näl)ere Unterfd)eibnng

burd) Beifügungen ^ ^ ober " '' ober * ufic. bewirft ift, fiebe oben.

i'on biefen 410 befproc^enen S'rucEen finb 33 alS fidjcr ober >üQt)rfd)ein=

lid) nur auf irriger 9lnfe|ung älterer SBibliograpljen bcrul)enb nac^geWiefcn ; bon

IG SDruden, an bereu Sorl^anbenfein ein Stoeiff' ta^im möglid^ ift, I)abe ic^ 6rem=

plare nid)t auffinben tonnen. Kon ben übrigen 371 Srucfcn f)abe id) um 2000

ßremptare ermittelt unb met)r al§ 400 felbft in .öänben geI)obt. 9lUe 23efd)rei=

bnngen berufen auf eigner 3lnfc^auung, abgefe^cn bon gößen, in benen id), toeil ba§

einzige ermittelte ßremplar unboüftänbig mar, au§ ben eingaben anbrer ergänjen mußte.

6olc^er ^äUe finben fid) tro| aller aufgcloenbeten 'DJiübcn immcrijin nod) fed^ä.

*4}an3er Ijat au§ ber 3eit bon 1522— 1546 im ganjen ctma 270 53ibelbrucfe

befprodjm ober ermähnt. Über etma 90 biefer Srude beridjtet »panßcr oljne eigne

•Kenntnis einei Siemplari. Son 57 bcrfelben ift mir gelungen, ßyemptare auf=

äufinben; bie übrigen finb fid)cr ober toaljrfc^einlid) inige Slnfetjungen ber älteren

58ibliDgrapl)en. 'Jiimmt man ju biefen 90 bie 3al;l ber Oon mir berjeid)netcn,

^JJianjer unbctannt gebliebenen SSibelbrncte mit cttoa 140, fo erloeift ftc^ ber t5or-t=

fd)ritt über *4-*in^erä Material ^inauä ola fe^r erl^eblid).

aßeuiger tritt ein foldjcr äußerlid) in ben ^aljlen Ijerbor bei einem l^ergtei^

ber bon ^öinbfeil t)er,5eid)neten äBittcnbergcr UMbclbrucfe. 3" ^f" äMnbfeit bctaunteu

SÖittenberger '^luSgaben l;abe id) nur einige mcnige (ioic 9tr. *3) l)in3ugebrad)t, aber

in mel)rereu fällen, loo Sinbfeil nur nod) '^Hinjer unb ol)ne felbft ein ©remplar

ju tennen, bcridjtetc, ober wo er bevmutungeWeifc einen 2)ruif als äüitteuberger in

iMufprud) genommen, l)abe id) il)n ergänzen ober berid)tigcn fönnen.

5lBeitcre ftatiftifd)e 9)litteilungen über bie 3Q^t ^"^1^ 2)rudc ber einzelnen 2eite

unb bev Öefamtbibetn, über bie Sifirc&pTobnttionen an iMbelbruifen fowic über bie

Jbeteiliguug ber einielnen Stäbte uub Xrurferwerfftätten geprcu in bie Wefd)id)te

ber 8utf)erfd^en Sibeltiberfe^ung.
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€>nö critc Capitel

ic' ift baä flcfidyt ^^scfaia bc§ fon§ [' ''"^ Sons] ?{mo3 ;' tnelc^»

er jal)c i'oit 3iiba unb ^eiiiialem/ ^ur jeit $ß)'ia 3ot()Qm

',Ht)a'3 ünb (3e) Se^ijüa ber fonige ;^u'iba

.'poret ([ju]) t)^r ^^nifl / önb cvbc tU)ni ^u oren

Jeitn bev .so(f9i9{ rebet /
^d) t)a6e ftnber auffcvjogen

imb erf)o[)ct 2}nb fie fallen mir ab @tn oci)fe (h)ei§/

ine-j er ift 5>nb; fennet feinen ijmn nnb ein cfe( bic

frippc feineä f)errn; 5t6er SÜ'ie' fennet-5 nicf;t Inib mein

4 oold öernijmptä ni(^t (2ßef)e bcm f) Ctot j bei fünbigen öolcfl ' be§ bolcl»

üon groffer miffetfiat be§ Soffinfftigcn famen» bev tierberbten finber' bie ben

.Sj(£9i9{9t öcrlaffen ben -öciltgcit l)nn ^\xad (eftern ["«' ""< leftcm beu ^eiligen hi.-i

5 Sfroel] (onb) toetc^ett ju rucf : äBag fol man tociter an euc^ fc^(al)en '. fo tj^r

be§ a6tt)ci(^enä nur befte mefjr mac^t '. Sa§ gank f)eu6t ift francf baä gan|!e

6 l)cv^ ift matt 5>on ber fuffoten 6i» auffs f)eu6t ift nic^tä gcfunbä an l)f)n

fonbcrn lounben [onb] fti-t)men
' Unb el)tev beuten, Sie finb nic^t gef^efftct

7 noc^ öeibunben nocf) mit o(e geliiibevt , &m lanb ift teufte elür ftebte finb

mit feJDi; öevöianb ,' frcmbbc Oev^even einr ecfer für cioren äugen ünb ift

8 loufte als ba§ frcmbbc ümfaferen , äkJao aber noc^ übrig \-M. V'\ ift öon ber

tociter ,<3ion ift Irte ein(e) ^eüfltn l)m Ineinberge toie ein nac^tfjutte ^nn | ben

9 ftoppeln lüie eine üerlieerctc ftab ' SÖenn tin-S ber •'o(SiR9t ^ebaotti \r] nic^t

(§oret bei öG-MiM luovt/ ein
| luenigö lieffe überbteiben fo lucrcn luir Inie i-aj2

©obom önb gletd^ toie ©omorra
10 §oret 'ju l)t)r furften) be» .s363t3{'Df Inort \)^x furften üon Sobom
11 nt)m ju o^rcn unferc- ©ottee^ 9*^1^13 . ^^ •'"W üon ©omorra Slnia fol mir

bie menge etnr opffcr ? £pricf;t ber .'g69t3l ^sä) bin fat ber branbopffer Pon

lüibbern/ ünb be-3 fetten uou ben gemeften ' ünb Ijab feine tuft ^um blut ber

12 farren ünb temmer ünb bocte, älknin pbr ercin fomet ju erfc^cinen für mir'

loer fobbert foIc^S Pon etorn tjenben ha^ p[)r auff meinen üor^off trcttet ?

13 SSvinget ntii^t me^r etor fpeifeopffet üergebtit^ 2q§ reuc^ irerg ift mir ein

greifet . Xer netümonben ünb 3abbat bie man ausrüfft mag id) nic^t
/

14 Xenn fie finb mutje ünb jlüancf* 9Jteine feete (fjoffet; ift feinb elnv

13* (./• coacte facitis nö hilariter)

') Am untern Rande der Seite 1» steht (mit Rötel gescliriehen) % cds alte Bezeichnung

der ersten Papierlaye.
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2 Sie SBibeIübct)c^ung. Ciit()erl eigne 9Jteberjc^rifteH

iielDmonbeii ünb iav^eiten ; ^ä) bin bcriclbigcn üticrbvuffig / ^ä) Vuw mubc

311 leiben / 3>nb inenn ^'^r jt^on elur {)cnbc QU^6vei)tet [r- ons au-sbrcttet]/ t)er= i'>

fcergc id) bod) mcliiic nugcn fon cud) i^nb ob l)f)r fd)ou Hicl Betet t)ore id)

eud) bod) iüd)t Senn ctor l)enbc finb ooi btutö,'

Sßaftc^et reinigt eüä)l f^ut etur bofeS Jtefen bon meinen äugen , laft ig

nl) Honi bofen i'cinet gut§ tljiin trad^tet nad) rcd^t / bclfft bem ticibrurften/ 1^

(t)el; 5d)üfft bem maifen ['- >ni>- todim] xiä)t (Dnb öevteljbingt bie tuibmijn; imb

t)etfft bei- iniblren fad}en (tinb füret ber toibtoen fachen qü§) [m. 2«] So fom^t is

benn «nb tnfft§ ftraffenS gelten. Spricht ber .•ggSJSR ; SBenn elür funbc glcid^

b(ut rot il"t |//»/ "((.V ift tiut rotj,; fol fie bod) fc^ne loeig merbcn; Wh loenn

fie gleid) ift toic rofinfarbe fot fie boc^ h)ie UJoHe toerben/ SBoIt t)i)x mir 19

get)ord)en
/ fo folt t)t)r be§ lanbs gut gcnieffen SBegert tfyx mä) aber bnb 20

feib öngef)orfnm fo folt li'^r üom fd)Uicrb gefreffen luerbeu . Tenn ber münb

be§ föi^^'Ml fQget§

SBic gefjet ba^ jü . / ha^ bie fntme ftab fo Ool rcd^tö geluefen ift 21

1911(3) [(/"/ <n,s ift gciDcieiil' 3ur t)urn Inorben ift? ©erec^tidcit n)o|ncte brtinuen 5lu

aber morber ' Sein filbev ift fdjalom loorben nnb bein getrende mit luaffer 22

üermiffc^t / Seine futften finb abtrünnige önb bieb§ gefeiten,' Sie nemen 23

otle gern gefi^ende fnb trad)tcn nad) gaben ' Sem Inaifcn 'f)e(ffen) fc^affen ['•//]

fie nid)t (su; red)t bnb ber Unblocu fad)c fompt nic^t für fie

Sarümb fpric^t ber :^err AjeSJ^R 3c6aotf) ber (med)tige t)nn) ^J3icc()ctl)ige [so] 24

t)nn Sii'Cft- *~h)c ^sä) iücrbe mic^ troften burc^ meine fcinbe imb mid) reiben

burd) meine feinbc imb mu§ meine l)nnb luibber bid) fcrcn önb beineu fd)atiim 25

nuff-3 lanterft fegen ünb alle bein 3l)u loeg t^ün ,' bnb bir luibber rid)ter geben 26

loic (bor 3citen) 3uuor loaren / bnb rab l)ei;vn tuic bm anfang ' 3Uy bann

»rirftu eine ftab ber gerei^tideit / bnb eine früme ftab bciffen ' ^ion mu§ 27

burd) rcci^t erlofet iüerben ; bnb tjijxe gefangen burc^ gered)tideit ba§ bie 2s

. bbertretter nnb funber miteinanber 3ubrod)en loerben / bnb bie ben .'p(*9f9}5i

berlaffen, bmbfomen Senn fie muffen 3U fd)anbcn [m.2^] Serben bber ben 29

cid)en ba l)()r luft l)abt bub fd)am rot toerben bber ben garten / bie l):^r

ernjelet iDenn ifyx fein Inerbet Ibie eine eic^c mit burren blcttern bnb toie 3o

ein garte on maffer " Sßenn ber SC?.sö3}23 Hiirb fein tbie Uicrd) / bnb fein 3i

t()uu Ibie ein fuude bnb beibc» miteinanber auge3uiibet loerbe / ha-i niemanb

leffd)C /

HI14 [I] IBn^ aiibcc Ciipitii

(i§ ift§/ ba§ Sefaia ber fon 3(mo3 ,' fal)e bon ^xiba bnb 3lerufalem/ 6-3 1. 2

toirb 3ur legten seit ber berg (bc§ r)aufe§) fSa] be3 .^gaiJK^J Iiaus

ift
' 3ugerid)t Incrben £)of)er benn alle berge bub bber alle l)ugel crl)aben

i^i) (4) Incrbcn, ä>ub loevben alle I)ciben ba3u (gleid) fliefjcu) lauffen"- [W'| |»w "»«

D'

2, 2* luif lunfjcr leiifft mit gclimlt Uiib (fcHi) fr«)



3cfaia 1,14—2,22 (.fjcibelbctger .^bfdOt. 1527/8) 3

:', bnju (gleidj flitfif") laiifffii |''''| nltc l)f>ti™| fnb Uicl Hotdi'r Ijiiit^cljcn Inib foc^cn /

lompt/ laft ön§ auff ben bevg be§ .s^ißStSi":)! gctjcii . ^iim f)aüfe bcs ©ott«

3iacofi / ba» er önS lere feine locge / tmb lüir »Danbelii auff feinen fteigen /

®enn bon ^ioii Unrb bnä gefeite Qii»gcl)en ünb beö .<?te9iy^Jf tüoit Don

4 3ienifalem / ä^nb er loirb ridjten önter ben ()eiben/ önb ftraffen biclöolcEer//

(SBelc^e Inerben) ®n tnerben fie t)iixc fc^ttterbter ju pfhigfc^aren ; ünb l)f)re

fpicffe 3U fidjeln maif;en !Eienn e-i lüirb fein tioltf loibber bos anber ein

5 fc^lnerb aiiffl)e6en / ünb loerben fort nic^t me^x Kriegen lernen / tompt l)()r

liom fJQufe 3aco6 / laft ün§ luanbeln inn licc^t be§ .S5@9{9{9t '

fi Slber bu ^aft bein öolcf baä tiaü» Sacob laffen faren ' Senn fie treibenS

ntel)r benn bie (morgenlenber) |»t. 3"] (ünb) [fo gegen bcm auffgang] (finb) .

tinb finb tageinelcr / lote bie fi[)ilifter bnb machen ber frembben finber* öiel /

7 3t)r tanb ift t)ol fl)lber Inib golb / bub ij^^rer f(^e^e ift tein enbc ^si]^ lanb

8 ift tiol roffe tmb tjfjxn Inagen ift fein enbe . 5(uc§ ift ^fjr lanb öol goljen
/

(önb beten) (ba§ fie) [önb] anbeten ^^ver ^enbe toerd / lüeM)§ t)i)xz finger

9 gemad^t ^a6en / 2)a bucEt \iä) ber pofiel*/ ba bemutigen fid) bie ^ü'tngfern /

S)a§ tüirftu t):^n nic^t iiergeBen**

10 @e^e t)nn ben felfen önb berfiirge bi(^ t)nn [c aus i)m] (ftaü6c) ber [ |] erben i-^i

[ber erben Hi] für ber furcf)t be§ Ö69}9J9J/ bnb für feiner '^erlic^en maieftet-/

11 jDenn t)berman§ l5ol)e äugen loerben gent)brigt toerben/ bnb (bie) [loa§] fjofjc

(ber) leute finb [>] hjtrb fi(^ tücfen muffen / £)er §69i5R otier toirb alteine

12 l|od} fein ju ber jeit / Senn ber tag be§ §@9i3t5l loirb ge^en bBer allc§

t)offertig§ bnb ^of)e§/ bnb bber aüeä er^a6en§/ ba§ e» ge(bemuti)[m)brilget

13 werbe/ auc^ bber alle ^ol)e bnb er[)abenc ßebren auffm Sibanon/ bnb bber

14 aCe eic§en ijnn SSafan / ober alle "^olje fierge bnb bber alle (f)e) er'^abene

15. iti l)ugel bBcr aEe '^olje tl)ürme bnb b6er | alle fefte mauren/ bber alle f($iffe [«i

17 bnb bber alle foftlid^e fd)iffpanier / bau fid} buden muc' Ijberman» ^otje bnb

bemu(g)tigen tnal l}o^e leute finb/ bnb ber §(l9{9t aEeine ^oc§ fei) ju ber jeit/

18 bnb mit ben go|en loirb» gan^ ein anberS loerben

19 ®a loirb man l)nn ber felfen l)ule gefjen bnb t)nn ber erben fluffte für

ber furcht be§ §ß9i9i5i bnb für feiner '^erlid^en maieftet loenn er fid^ auff

20 mad^en loirb' ^ufc^reden bie erben 3" ''er jeit/ loirb Ijberman loeg loerffen

feine fl)l6ern [»1.3''] bnb gulben gotien (bie er l)^tn ^attc machen laffen (l)nn)

21 anjubeten/) t)nn bie lo(f)cr ber maullourffe bnb flebbermenfe / auff ba§ er muge

l)nn bie ftein ri|e bnb fei» fluffte friec^en für ber furcht be§ .'pgÖtaJ^J bnb fiir

feiner '^erlic^en maieftet/ loenn er fid) auffmachen loirb jufc^reden bie erben-

22 So lafft nü ab I bon bem menfdien / ber obem l)nn ber nafen ^t / S)enn loo

für loirb er geljalten?

6* ba^ finb tinber ber faljcljeii lere imb nbflottercl) 9* ijbetmnii 9** .,'• (bai)

non probabis

1*



Sie SBibelüBctje^ung. Siitl)«^ t'3'ic 9Jiebcr(c^tiflen

i5iio Ij^aö britte Cayitd. [i|

^^cim fi^ei bei- ^err [rh] ^m'Si 'S<Aaoti} trivb Don :3erujalem ünb 3uba '

'^^ \ioii ans 3ubo imb ^etufotem] neiitcn / allerlei) öorvat üorrat bc§ bvob-ä Onb

tovvat be§ tDQfjer§/ ©tarde önb tricgSleüte/ ric^ter/ Propheten' loarfagei; 2

Diib glteftcn/ '^cubtleute bBer funff^ig | Inib cT)rlic^e leüte IRet^e önb lücifcn/ s

[Diib] füiiftler ünb lluge rebener äJnb luil l)l)n iünglinge 311 furftcn geben/ 4

bnb finbijc^e foUen bber fie f)irfc^en/ ä^nb treiber foEen jein [fönen fein >-ii] 5

trntcr bem boirf einer bber ben anbern bnb ein iglid}er über feinen ne^iften/ 93nb

ber iüngcr toirb ftol^ fein toibber ben aUten . bnb ein lofer man lüibber ben

e'^rlic^en/ S)enn toirb einer ben anbexn* au§ feinei bater» ^au§ ergreiffen g

(91 fi) (dicens) 2u | l)a[t üeiber ' fet) bnfer furft Ia§ biefen faü bnter beiner l)anb

fein/ ©r aber Inirb 3U ber jeit fc^iüeren bnb fagen. ^ä) bin fein ar^t/ (5-3 1

ift lüibber brob noc^ fleib l)nn nieljnem f)au)e/ fel^t mic^ nid^t jum fnrften

bber ba§ boIiJ / S5enn ^cruialem fcHct ba()in ' Sßnb ^uba ligt ba , lueil t)f)re s

Sünge bnb t)f)r tf)un »nibber ben .ögatJK^i [m. 4"] ift. ba§ fie ben angen

feiner nmieftet inibberftreben Sf)v offentlid} geberbe jeiget fie an-^^l S)enn fie 9

jagen bon t)\]nx funbef tnie Sie 3U 6obom bnb berbergen fie nic^t/ Sßet)e

i)f)rer feelen / S^enn e§ ift t)t)n mit bofem bcrgolten

5prebigt bon ben gered;ten/ baö fie e§ gut Ijaben S)enn fie lüerben bie 10

fruc^t t)^xn Joerd genieffen* SlV^e aber ben [c ans bemj gottlofen / benn 11

fie finb bofe bnb e§ n^irb l)'^n bcrgolten toerbcn ' toie fie e§ berbiencn (Sie) 12

finbcr finb treiber mein§ bold§ ['"" ""•- treibet mcin^ üolrfs finbcv fiiib], ünb

ioeiber ^irfc^en bber fie/ /2Retn bold beine leiter berfuren bic^ / bnb ftor|en

i-iiTibcn bieg beineS fteige»/ [|] 3Ibcr ber öeüJ^t fteljet ba ,5u rechten onb ift ouff= is

getreten bie bolder jn rid^ten 5Bnb ber .s;-)e3f9J fompt 311 gerieft mit ben i4

cltiften feine? bold» ünb mit feinen fnrften Senn bl)r l)abt ben loeinberg

bcrtunftet bnb ber ranb bon oen armen ift l)nn cUirem l)anfe Sßarnmb jubrudt is

l)l)r mein bold,' bnb 3U malet bie perfon ber elenben? Spridjt ber .sößrr

Jßnb ber Ö69{9{ fprii^t, Sarümb ba§ bie toc^ter 3ion ftol^ finb bnb ig

geljen mit anffgerid)tem l)alfe mit falfe^en angen*', (gel)en) treten einljer

Onb fd;loen^cn bnb Ijaben Ioftlid)e ]d)iiä) an l)()ren fuffen / ©0 lüirb ber n
.•p(.f9{9t hin fc^eitel ber totster ^ion fal nuidjen ibnb ber fo&di^ Inirb l)l)r

fd)onC'3 l)ar an§renffen 3» ber 3cit Unrb ber fQ^Wi. ben fdjmüd an ben is

(«17) füftltdjcn fdjutjen Uiegnemen , bnb | bie Ijeffte/ bie fpangen, bie fetenlin, bie i'J

nrmfpangen; bie Ijauben [SI. 4'-] bie ftort^fd^letjer / bie Intjel^ofen/ bie fd^nürlin/ 20

bie b^fem epffel.l bie o^renfpangen bie ringe' bie ftirnfpangen bie fel)rfteiber/ 21. 22

C* feinen bnibet 9* gg l^ot fie fein Ijeet 10* cifen Iß* mit (lefdjniinftcit

angcfi(^ten



^cjaia 3, 1 — 5, 4 (.^leibelbctger §b|c^t. 1527/8) 5

2:! bie mcntcl bie irf)kl)cr |bic mcntct bie fc^rcijcr rh] btc Beutel/ bie fpicgel. bie

24 fd^urltti bie bcnbcl/ bie fittel / S3nb lt)ivb ftancf für gut gerürf) fein uiib

ein lofc banb für ein gurtet ünb ein gtntje für !raüäl)ar / bnb für eiu

2-'> IjQrrc'iunutct ein eugcr fact / 5ol(f}-J aÜcS an ftat bcincr fdjone \ Seine

2B menncr Inerben burc^-i fc^lüerb fnUen,' ünb beine ftarcfen tjm ftrett/ 33nb

\<- (III.S iiiibj i)l)re t()ore Inerben traloren imb fingen Imb fic tnirb Inuftc (l)nn

4, 1 [ju]) (bcr erben) [,5Ü] boben fitjen / Saä fieben Ineljber loerbcn ]u ber 5eit

einen man ergreiffen bnb fprec^en äöir toolten On» fetbä neercn onb tteiben

las tmö nur nad) beinern namen fjeiffcn ' ba^ ünfer frfjntacf) bon imo

genomen luerbe.

I
IDajS bierbc aTapitcl. i^^'i^

^u ber 5eit luirb be» .'ö6-9i;K^J{ ,5h)eig ebbet Onb precfjtig fein äJub bie

fruc^t ber erben t)ervlict} bnb f(^mucf /
bet) benen bie befjatten lüerben

a l)nn ^ixad 1 1 SJnb toer ba hJtrb b6erig fein ju ^ion ' bnb bber Bleibt ^u

3erufalem, bcr Ibirb f^eilig ^eiffen /' ein iglt($er ber gefct)rie6en ift bnter bie

lebenbigen ju ^erufatem (So)

4 ©0 ber /Q^'iRU rtirb ben bnftot ber totster 3ion lüaffcf}cn bnb bie

Blutft^nlben i^fi-'^fol™^ bcrtreibcn bon tjfjr burcf) ben geift be-j red;t§ bnb

buri^ ben geift ber fjilje

5 Svnb bcr ö@9{9{ toirb fc^affen bbev oEe tüonunge [ai. 5»Ji be§ 6erge§

3ion ' bnb tno fie berfamlet ift Inolcten nnb rauc^ bcy tage-3 bnb feür gtan|

ber ba brenne be» nac^t» ' Senn e§ inirb ein fd)irm fein bber aEes h)a§

l)errliif) ift* 93nb loirb eine i^utte fein jum frfjatten | be§ tageS für bie (St 8)

f|% / bnb eine .^üfluc^t bnb berbergüng für bem tuetter bnb regen

5?aö fiinnt Capitel

1 il^otan ^i) ml meinem SJetter ' {bah) [ein] lieb meiue§ bcttcrn fingen

^-'^ bon feinem lueitiberge / 5Rein S5ctter l^at einen toetnberg ' an ctjm

2 feften fetten ort 33nb er ^at l)f)n berjeunet bnb mit (ftetnen bmbfier

berluaret*) fftetn I)auffen bermaret] bnb eble rebe brein gefcnctt (^x baloete

auä) einen tljürm brl)nnen
J
bnb grub eine lelter brein** ' S3nb toartet ' bah

i er brauben brecht / Slber er Bracht [ä) c oks g] rtitbe braüben Diu ricf)tet

t)i)x Bürger ju
|

^si-'uffilc'ft P"ti t)^r menner ^üba jiniffc^en mir bnb meinem sj i

4 toeinberge , Sßa§ fo(t man boi^ mei)r tf)un an meinem »oeinberge, bah iä)

ni(^t gctt)an tjabe an t]t)m ? SBarumb (t)aBe ic^) \^at er] benn (geloartet baä

er brauben Brec^te
/ fo er bocf) Initbe brauben Bringet?) [ttiilbe brauben Bracht

4,5* ./ gloriofos (fuj) 5,2* links maütct rechts elapidauit qi infra bis fepe &
maceriä noiat 2** I türri fc3

') Am untern Rande der Seite 5» stellt (mit Rötel geschrieben) 58 als alte Bezeidmuny

der zweiten Papieiiaye.



6 2/ie SBibelübetlc^uiig. l'uUjcr? eigne '•Jiicbevidirifteit

ba id) luüitet baä er broubcn bveii)te'?] SBoIan (9Ju) ic^ iotl cüd) jcigcn / 5

Ji3a§ ic^ meinem tueinBerge t^ün h)i(
/ (^(^ lotl feine tvanh) Seine traiib

fol iDcg genomcn loerben ba§ er öevlmift Jnerbe ü^nb ['1 ©ein ^afin fo( ]ü

riffen luerbcn • baä er jutrcttcn Iverbe ^d) \mi l}f)n iBuft liegen laffcn boö c,

er nic^t gefdpitten noi^ geljacft Inerbe/ fonbern biftetn ünb bornen brauff

hJQ(ä)fcn ä^nb loil ben lnolcfen gebieten ba§ fie nidjt brauff regencn £e§ 7

[§(J9{9{9t ^e6aotl)J »vcinbcrg abtx ift hai l)aüö [üBI. 5''| ^frael önb bie menner

SffrQel fein minniglic^e fefer @r toortet ouff re(|t/ ©i^e; fo ift§ fi^inbere^/

Sluff geret^tideit ' fi£)e fo ift-S !(age

äÖe^e benen bie ein Ijau» an ba§ anber jitjen bnb einen oder jum s

anbern bringen big ba§ !ein raüm me^r ba fet) ba§ fie oEeine (Ijm Innbc

(»i}iüonen) ba5 lanb befi|en • m ift für | ben o^ren be§ ,s)(59t9{9J 3ebaott' 9

aBa§ gi(It§, too niäjt bie öiel t)eufer f ollen loufte »ncrben ünb bie groffe(n)

Onb (lieb luftigen) feine on einhjoner ? S^enn jetjen oder toeinberge-j follen 10

nur einen eljmer geben ä>nb ein malber famen» fol nur einen fd;effel geben

Sßefie benen bie be§ morgen» frue auff finb be» fauffen§ fi(^ jn 11

lileljffigen onb fi^en biä l)iin bie nac^t bav fie ber toein ert)i^t Imb I)aben 12

l)arffen , pfalter paüden (Onb) pfeiffen Onb Inein [nnb luein rh] ijnn t)t)rem

JüoUebcn Snb fer)en nidjt auff ba§ luerd bc§ ,'ö69i9J5J Inib frf;a»oen nid)t

»•_' auff boÄ gejfc^efft feiner Ijenbe Xarumb luirb mein Oold muffen meggefurt i-i

inerben t)nüerfel)en5 23nb [loerben] tjijxi ^erlic^en (luerben) l)unger leiben /

inib t}\]x loolbabenbc burft leiben ' S)a^er bat bie T)eüe bie feele loeit auff= u
gefperret onb ben rad^cn auffgetljan on aüe maffe bas l)in Onter faren beibe

(bie) [^f)re] l^erlic^en tnb looU)abenben / beibe (bie) [t)^re] reid^en onb (bie)

frotieren S:a» t)berman fid) buden muffe onb t)bcrman gcbemutigct |geb 15

'• aii.i beb] lüerbe ünb bie äugen ber t)oI)fertigeu {r\ gebemutiget loerben 3lber ic

ber öG9}9t ^c^iotl) erf)ol)et inerbe t)m red^t ä>nb ©ott ber Ijeilige ge^^eiligct

merbc i)nn gcrcd^tideit S~a Jncrben benn bie lemmer fid) Inciben (rtie i()ene n
ll)eten) an il)ener ftat [an il)ei;et ftat rh] önb frcmbbliiige loerben fic^ necren

i)nn ber Inuften ber fetteii

{m.G"] 2ä}c!§e benen bie am t)nred;t jifien mit (roergeblid}cn ocrlor]) 18

ftriden ber eitelfeit ' önb an ber funbc mit ttmgen fcl)len Oub fprec^en (l'aft) i9

llaö cilcnb Imb balb tomen fein loerd ba» luirä fel}cn SiiaS l)er faren imb

fomcn ben anfd^lag be§ §6iligen l)nn Sfrael ' ba§ h)ir§ (erfaren) l)nnc toerben.

äßefje benen bie bofeS gut bnb guttS bofc bciffen \ii>ii ans (jeüjen/ mib 20

guttc- bufcl bie nu§ finfteruis lied;t onb anä liedjt finfteruis mad;cn bie ou§

fai'ir fuffe önb auo fuffe faür malten

äBel)e benen bie bei) fic^ felb§ loeife finb Onb i)altcn fidj felbä 21

für fing

äBetje benen fo l)elben finb loeiu yt fauffen oub fvieger mit bicr 22

,^ed)en / bie ben gottlofen redjt fpred^en önib gefdjend loillen ; önb baä redjt 2a

ber geredeten öon l)l)n icenben
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n 2)avumb wie be-o fefirs flamme ftvot) üerjcfjrct ünb bic Iol)c fto^jpcdi

([)iii) t)iii nljmpt / %lio »uirb
|

1)[)IT UhivIkI [dcv] faulen*; Imb l)I)ve fpvoffeii '^i

aüffaren lüie ftauü Tienii fie üevacf;tcii ba» gefetj bc-s .SotöStSi'Jt 3et'nut()' Diib

25 Icftcvii bic rcbc be» .s^^itigen l)nu '^s^xdd ' Darumt ift bcr ,5üvu bes .s^iC^iK^K^Ji

er9il)mmct ober fein tJoW tmb i'ecft feine f)anb ober fie önb fc^legt fie / baä

bie berge beben' Sßnb l)()r leid)nam [iftl loie feeric§ (ift) auff ben gaffen/

'ünh i)un bem (allen) allen Icfft fein jorn nidjt ahci fonbern feine t)anb ift

nod} aüägeredft /

'-C S)enn er tnirb ein panier aufftüerffen ferne [w/| önter ben f)eiben , Imb

bic feibigen locfen öont enbe ber erben/ (baö fie) 3>nb fit)e f^iinb iii)e W/
1 eilenb

27 unb fcl)nell fomen fie baljer/ (unter) bnb ift feiner bnter l)t)n mube obber

fc^toac^/ feiner ff^lnmmert (obber) nod^ fd^lcfft / feinem gcf)et ber gnrtel anff

2S 1331.0^] Oon feinen lenben tmb feinem ju reifft ein fcf)ucf) rl)me 3f)i-'c Pfeile +
finb fd§arff / önb [aEe] l)l)re bogen gefpanncn ©einer roffen l)nffe finb loie

29 fclfen geacl)t imb l)[)re magen rab/ toie ein loetter / ©ic bruEen ' \vk (ein)

letocn Pnb (f(^rel)en) [brnEen] loie iunge lehjcn / ©ie merben branfcn Pnb

ben raub ergreiffen ; Pnb baiion bringen ' baä (fein) niemanb erretten Inirb

30 $ünb lüirb Pber fie braufen ju ber jcit iuie baä meer'^*; äßenn man benn

ba» lanb anfc^en loirb fifie/ fo ift» finfter [für angft] S)enrt and) bau licdjt

finfter fein »oirb <(i)nn feljnem) [am] l)i)mel> ^nn fct)m gelüülde -f

l>aö fcrijiT: Capitcl

1 ^^tä iar§ ba ber fonig Sofia ftarb/ fo'^e ic§ ben §@9t9t9t filmen anff cl)m

2 "^^ l)ol)en Pnb erl)oben ftiil S^nb fein faüm fuEet hm tempel ' ©crapljim

ftunben |
Pber l)t)m (©cd)» finget) Gin igtic^er l)attc fec^ö flügcl ' mit * 4

jtoeen bcdtcn fie ijl^r anbli^" mit jtneen bed,ten fie l^^r fuffe/ Pnb mit jtoeen

:! flogen fiel Sßnb einer rieff jiun anbern ünb fpra(^ / .'öeiligl •§eilig / .öeiltg

i ift ber §G'J{9i ^ebaotl) / 'ilEe lanb finb feiner cljrenpol' ba« bie PberfdjrteEen

bcbeten ; Pon ber ftljm tj^r» ruffen§ / Pnb ba§ ^aüy inarb Pol rauc^»
'

5 S)a fprac§ ic^ / SBc^e mir/ ic^ bin baljin* / Senn ic^ bin Pnreiner

Kippen Pnb iuone Pntcr epm Pold Pon Pnretnen tippen / S)enn idj l)abe ben

6 fonig ben .6@9t9J5t ^etöott) gefeiten mit meinen äugen / £)a flog bcr

©erap^tm einer gu mir Pnb ^atte eine glucnbe fole l)nn ber l)anb / bic er

7 mit bcr jangcn Pom oEtar nam/ [»(.7»] pnb ruret meinen münb Pnb fpradj

'

©i^c/ l)ie mit finb beine tippen gernret; ba-S beine miffettpt Pon bir gcnomcn

hjcrbe /Pub beine fünbe Perfunet fei)

8 3>nb iä) ^^oret bie ftpmme be§ |)(Srrn/ ba§ er fprac^ ' Sßcn fol ic^

fenbcn ''. Sßer loil Pnfer böte fein ? ^ä) aber fprad) / i^ii bin (f) ii^ ' fenbc

9 mic^ / 5i5nb er fprac§ ®el)e ^h ! Pnb fpridj ju bicfem Poldf / öorct» Pnb

5, 24* ftinrfen 30* lic olim in lubro luiirj 0, 5* ücrbcvbt
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»eiitel)ty iiid)t Se^et§ Onb (tne) fennet§ nict)t / a>evftoc{e* ba§ I)cvl^ bte)e§ lo

tiolds ' önb Ia§ l)f)i' o£)rcn bidc fein mib blenbe t)l)x- aügcn hai fte nirfjt

fcf)cn mit \)^xm äugen not^ tiorcn mit \)i}xen ovcn nod) üeiiftclicn mit iilircm

l)ev|en biib fid) bctcvcn nnb gctic)cn ,3<^ "bcr fpra^ .SjläiT hjic langet n
6r fpi"Q(^' Bio ba§ [bie] ftcbtc louftc Jucxben oii einttioner i^nb Ijeufev on

leütc tmb bn-J fclb ganti Imift (m) liege Senn ber .r-)6;i{!){ irirb hie leute 12

\-^i 5 ferne lueg | tl)un bü5 (ein groffe einfam) bQ§ lanb feer Derlafien toivb

/ 2)od§ fol nocf) ba§ je'^enb [teil] bri)nnen bleiben / 3)enn e§ tüirb hjeggefutt i:^

Inib t)er[}cvet tncrben loie ein cic^e tmb liiibe lueldfje ben [tom bnben ob lnol

l;l)i-e bletter abgeftoilen lücrben ©in beiliger fame luirb fol(^er ftam fein

^fl!4 ficücnb ^Capitd

/CZ§ begab fid) jur aeit 3i:§a§ be§ fon§ Sotljam bei foni Sßfia be§ !onigeö 1

^*^ ;3uba ioä) crauff Siejin ber fonig ju ©ijvia ünb ^dai) ber fon

3temal in ber !onig '^]xad gen ^ernfalem toibber fie ^u ftreiten (önb [h)ie

Inol] täubten fie nicf)t beftreiteu S^a felb'J) »nie Inol fie nidjt funbten (Joibber)

ftc [be]ftreiten [»t. T**] Sa uuirb bem tjaufe S)autb angefügt ' Sie ©l)rer »er= 2

laffen fid^ auff (?pbraim Sa bebet t)bm bns l^erti tmb bas bcrti feinem

tiold» / ;
mie bie bclrme l)m malbe beben üom Unnbe

3lber ber §(J9J9} fprac§ 3u ;3efaia/ ge'^e "^iriauS 5l^a§ entgegen bu tmb 3

bein ([nbr]) fon <©ear Safub (ber nod^ ti) ber übrig [ift] imb Oerlaffen ift

I

(bev uoä) b) hi^ ift r/i]y- * [Sear 3flfü&l flii i^fl» d'^e ber maffer roren am
öbern teic§e / am loege bel}m oder be§ ferberS tmb fpri(^ ju b^m .S^utt 4

bi{^ / tmb fei) ftiü furd)t bid; nid)t Imb bein l)erl! fci) tinüerjagt für bicfcn

jlueen raüd}enbeu \i-i,\ leffd)brenbcu nemlid) für bem .joru 'Keain fnmpt |fa

(aus wi| ben ©l}rern ünb be? fem?' ih'cmal ia Sa§ bie 8l)rer Inibber bidj 5

einen bofen ratfc^lag gemocht (jaben fampt @pi)raini Unb bem fon 'Hemal ia

bnb fagcn Wix loollen f)iraüff 3U ^uba tmb fie aufflnedcn'^ tinb 6

lliuein bred;cu • tmb ben (fon tQbc(e/[a]l) [fo tm§ gefeilt] jum fonigc briuncu

madjen Senn fo fprid)t ber {fQm^) §®n .pM/ ®§ fol nid)t befielen 7

5P(; nod) (lifo gel)eu Soubern Uiie Sa|mafcu§ ba§ tjeubt ift imn 2l)ria fo fol 8

^Kejiu bao l)cubt ju Samafio jeift 'i*nb Hber fnnff fnb fec^^ig iar(en) fol

es mit @pl)raim au§ fein / ba§ fie iiic^t me^v ein boltf fel)en SBnb iüie 9

8amaria ba§ bfi'bt ift l}nn (ypl)raim fo fol ber fon 9i*emal ia ba-3 beubt ju

©amaria fein (>iknbt \)l]x md)t '

fo (loerbct t)[)x uidjt beftel)en |mivb-j mit

cüd^ nid)tg fein])* Inerbet l)l)r fet)len '

5ynb ber .'pC^^HÜi rcbet abermal ,5n \'ll)a-? Onb fprad) fobber bir ein 10. 11

jetc^en üom .öli-^Kyi-Ji beinern föott Ci-» fei) l)nnbcu pnn ber belle obber broben

6,10* ./ fit indurata Sa? Ucrftocfcu 7,3* Nu tilii Hj^uiat pplm .,• reliijuie

cöuertentür vel reliquie cöuerfe 6* erjdjvcrfcii 9* (b) (bleibt i)l)t iiirf)t)
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12 \b r (ins i)\ 1)1111 bei- l)ol)e *.)(ber '2lf)ay ipvoc^ ' ^i^ looüg uic^t fobbevn , ba-s

iMd^ bell i^m^m nidjt üerfud^e / 35a fprac^ er/ (@o) [a(.8"| äßolan ' fo

l)oret i)()V öom t)aüie S)aüib ' 3ft'J ciic^ 311 lueiiig bnö l)f)v bie (eute beteibigt'

H i)[)r muft Qurf) meinen GJott Meibigen ? / 3)nrümb io loirb euc^ bcr .6(?9i;){

fel6u ein jeidjen geben Sit)c ' @-ine iungfralu ift fc^loanger / (b) önb lüivb

15 einen fon geberen / ben lüirb fie ^eiffen Immanuel (3 c aus ej / SButtern ünb

Ijonnig loiib er effen / baB er luiffe bofe§ .^unerloerffen bnb gut§ pr tuelen*

16 Senn ef)e (benn ein tneblin) fber fnobe] lernt bofe» ücrtüerffen unb gutta

crtoelen/ hjirb ba§ lanh
I

ba für bir gratuct' öcrtaffen fein üon feinen

17 ,5iiieen fonigen 5lber ber §@9ii}f tnirb ober bic^ ' bber bein (^nu§) [öoM]

inib über beines öater [so] f)au§ / tage tomen (äffen 1 bie nic^t fomen

finb/ fint ber ^eit ©p'^raim bon ^nba gefc^ieben ift / burd§ ben !onig 311

Slffljrien

IS S)enn ju ber jeit toirb ber (.öGOtüt) .'pförr siffc^en ber fliegen am cnbe

19 ber Itaffer l)nn G^g^pten / tmb ber bienen l)m lanbe Slffur / ba§ fie fomen /

tmb alle fii$ legen an bie bec^e bnb t)nn bie ftein fluffte bnb l)nn alle l)ole

20 betome önb l)nn alle locker | S^ix felbigen jeit toirb ber .'p6(5)i9{)rr ba§ tjeubt (»i 7

tmb bie l)ar an fuffeu abfeieren önb ben bart aBnemen bur^ ein gemicbtet

fc()ermeffer nemlic^ burc^ bie fo ienfl)t bes toaffer§* finb all burc^ ben fonig

üon Slff^rien

21 :^ux felbigen 3ett/ lüirb ein man eine ^auffen !ue* önb jlno l)erbc

22 ji^en / bnb toirb fo biel ju melden l)oben/ ba^ er bütter effen toirb ' S)enn

2-3 butter önb '^onnig Inix'b effen tt)er öbrig l)m lanbc bleiBcn luirb* (Snb)

fSenn e§] iDirb ju ber jeit gcfc^eljen ba» luo i|t taufent meinftode ftel)en

24 taufent filberling toerb / ba inerben bornen Dnb Ijecfen fein (2Bo aber

Berge fin!) ' ) ba§ man mit pfei|a3t. 8'']len önb bogen ba!^in ge^en mu§ /

25 S)enn t)m gant^en lanbc tuerben bornen önb {)ec£en fein / Sa« man (auc^

ju be) [man (quc^ ä« be) ///] auc^ \^ü] aUe [beul Bergen [c aus berge] fo man mit

Ijalcen pflegt (ju) [3Ü] ömB^aden ' nicf)t fan fomen für f(^elDe [r aus \ijVoi] ber

bornen önb ^ecfen ; Sonbern mon ö^irb oc^fen bafelbs ge^en ' önb fcEiaffe

brauff tretten laffen

8,

1

S5nb ber .Sö@3f9{ fprac^ ju mir ' 5ii)m für bic^ eine groffe tafel önb

2 ft^reib brauff mit menfd^en griffet / Staubebalb 6l)le (jur) beute ' S5nb ic^

nam ju mir jlrieen tretoe jeugen ben priefter 3}ria önb Sac^ar ia ben fon

3 3£6ered)ia önb gieng ju einer propljetinne 2)ie loarb fc^ttianger önb gebar

einen fon / S3nb ber Sq^WÜ fprac^ ju mir / nenne t)t)n / Üiaübebalb (Silebeüte /

4 S)enn c^e ber fnabe rüffen fan ' (OJtein) lieb
[//'J

S>üter / (5Jtein) fliebl

mutter
/ fol bie mac|t S)amafco§/ önb bie ausbeute ©amari? töeg genomen

loerben (öon bem) [burc^ ben] tonig(e) ju Slfftjrien

15* bo5 üiib gut Bei:ft£l)eit 20* ($t)rat) 21* loco vmear(_ 22* ./• deficiete

vinea & fruge / lacte alentur & melle. lä alia nö habet
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33nb bei' .ö^SJ^Jf icbct Incitcr mit mir linb Ipiad) SBeil bis Dolcf iieiacf)t ^. ß

»8 bao inafjcr [jü] | Silof)a ba5 ftillc gc[)ct tmb troftct fic^ bc-j ^Kcjiu inib bc»

fons Üiemal ia ©i{)e [W/] So tutrb ber §@rr ö6er fte lomcn loffen ftavdEc v

»nb tiiel Uiaffcr bee ftromec-* ' nemlic^ bcn fonig 3U ^Iffiivien Unb alle

feine ^ciiicfeit i>a-i (er getje) [fte (fare)] übet alle l)t)rc bedje faven [r\ Onb

ober atte tj'ijxe bfer ge^en ' 58nb lüerben [c- o?«- toitb] ein reiffen l)nn ;juba 8

tinb fc^ttiemmen linb ftierriev gelien ' fii? ba§ fie ['- nn.^ c«] an ben f)Ql§

reiften ä>nb »eibcn i)t)i-c ;fittic^e; flugel [w^j ausbreiten / baä fie bein knb/

3f"i manuel / futten / fo rtieit e§ ift /

^aö artjt Capitcl

Scib bofc l)(ir Dolcfcr mtb ft^afft nichts . .Ciorct X}i]x-i alle bie l)ln' Dnu ü

feinen tauben feib ^ 'Jtuftet eud) önb fc^afft nid)t-:? l'icbev ruftet eud)

t)nb f(^Qfft nidfjtä ®cfcf)liefft einen rat S)a§ [»t. 9^]i
utcf)t-3 braus werbe m

iöerebet tnä) ba-S nid)t beftct)e 3)enn I)ie ift Jim ntauüet

Senn fo fpriest ber öSSt-H 5U luir als fäffet er mid} bei) ber Ijanb 11

bnb 3uc§tiget mic^ bas id^ nic^t fot Inaubeln auff bem Inege bicfcs üoldy

Inib fpridjt (Saget nic^t) t)^x foU nic^t fagcu [i)f)r tolt itid)t jagen rii]i Siinb* 12

£is Polcf rebct Oou ni($t-3 bcnn Pou iiBunb gurrtet [^Ijrl euc^ uid^t

[atfo] iBie fte tt)ün Pub taft ciic^ nid)t gratnen
/

[Sonbern] .söciliget hm vi

.§69i9i5i ^i^öaotf) ben tafft crtir furd^t Pub fc^rccfen fein fo toirb er ein 14

l)eiligtl)um fein ( 3lber ein ftein bes an'(auffeuy)[ftoffe§l uub ein fels be§

ergernis ben jlccijeu f)ei'ifern Sfraet 3um ftrid ünb fall ben burgern 3U

3crufalem ba§ t)^r Piel fic§ brau (ergern) ftoffen fallen juBred^en / Per= 15

ftricft tmb gefangen loerben

(i 1 JBinbe jü ha§ jcügni-s ücrfigle ba» gcfe^ auff uteine iüngcr* Senn 10. 17

id^ r)offe aüff ben .öSSiSi^t ber fein anbti^ Derborgen t)at für bem f)aufe

3acof) ; Zs^ aber l)arre fein ' Sitie l)ie bin id; Pub bic fiuber bie mir is

ber .Ö69{9{ gegeben tjat jnm ^eic^en Pnb inunber pnn ^^imtl Pom öß'Jf^Ji'Jt

^cbaot^ ber auff betu berge 3ion lnouet

SBenn fie aber ju euc^ fagen tj^r mtiffet bic inarfager Pub jeidjen lo

bcüter fragen bie ba fd^toe^en Pnb (tid^te) bifpütirn* (folt pljr fprcd;cn •)

©ol nidjt ein öotrf feineu Sott fragen ? 3ft'-' biUidjer bie tobten fragen

benu bie lebenbigen? ^a nod) bem gefe^ Pub jerigniS [3o bis aeiigni« Hi] 20

Sßcrben fie ba» uid)t fagen fo Uierbcn fie bie morgen röte nid^t baben

Sonbern locrbcn ijm laub iuubl)erget)eu Pcrftodt Pnb Ijuugcrig 3.L>cuu fie aber -^i

7* be§ 5'^tQtt)9 .
• pplos ad iftO fliü 12* ./' fiduciä vbifu qft iederibg @i) man

inu» bunb madjc cü gentibus IG* links (Jbtc. 5 rechts .,'• fide inijiletur Lex 19* looircn

(lug ieiii contentioli

') Am untern Rande der Seite 9» stellt (mit Rötel) 6 als alte Bezeidintiny der

dritten Papierlat/c.
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liuiigcr leiben ' incrben fie jiirneit onb fluchen i)f)rcm tonige ünb l)l)vent (^ottc

ü'j äinb »ucvben Döer fid; (fer)en) [qa\\m\ i önb unter fid) bie erben (fdjanjen)

ranfet)enl (»l. B*"] önb nid^t§ ftnben benn trubfal bnb fin[terni§
/
(ünb) fSenn

y, 1 fiel fi"ö tiertnnrfelt l)nn angft önb [gelten] t)rre(nb) Ijni finftcrn Senn cä

Joirb rt)ol ein anber tüncfci fein
,
hau l)l)n angft t()nt /

benn ^^ür Hörigen jeit

tvax j ba e§ leicht ju gicng ^m lanbe ©ebulon bnb ijm tanbe |t)m lanbe >/>]

^Jlnp'^t^ali Onb ^ernac§ fc^lrcrer tonrb am luege be§ nicere§ / biffeit be§ 3forban§

an bcr (jeiben grcnljc

^a«S nciinbc Capitcl

2 "T^aä foW
/ fo l)nt finftern Inanbelte / fi^et ein groffe§ Iie(|t / önb Dkt

3 "^^ bie ba lüonen l)ni finftern [//'] lanbe' fc^einet e§ l)eüe
/ | Du moc^ft G2

ber t)eibcn tiiel bamit mad)ftu ber frenben nic^t öiel
/ für bir a6er (Iterben

fic) toirb man fid) f reinen / ioie man fic^ frelnet t)nn ber ernbte/ »nie man
4 frolid) ift / menn man beute austeilet / S)enn bu Ijaft haS ioi^ ti'^rer laft

t)nb bie rute l)l)rer fc^ulter ' bnb ben fteden l)l)rc§ treifier§ (^ftu) ,5u6roc§en /

5 Joic 3iir jeit 'Driibian / 25cnn aller trieg mit öngcftum ünb blutig lleib
/

c hjirb berbranb bnb mit feur berjeret toerben / £ienn t)n§ ift ein linb

geboren / ein fon ift t)n§ gegeben / (£)) trelc^S ^errfd^afft [<• ^'»s l)tticl)offt|

ift auff feiner f^ulter bnb [er] f)eifft / SBunberbar
,

9i\it
, ßrafft, §elt/

7 gmigbater / ^»^ibfurft / auff baS feine '^errfd^afft gro§ ioerbe / bnb be§ fribe§

fein enbe auff bem ftiiel 2)anib bnb feinem tonigreid^e ' bo'S er§ jurid^te bnb

ftcrde / mit geridit bnb geredjtideit ' bon nu an bi§ tjmx etDigfeit ' ©oldjä

mirb tl)un ber giüer be§ .p9J9}91 3ebaot^

8 £cr §(f3{5)} l}at ein Itjort gefanb t)nn 3acob bnb (er) ift Ijnn ^sfracl

9 gefallen / ba§ e§ foHen ijnne toerben allc§ bold @p()raim bnb bie burger ju

10 ©amaria / bie ba [*f. lO"] fagen t)nn l)ol)mut bnb ftol^em fl)nn jigelftein

finb gefaüen / aber tnir mottend mit toerdftüden toibber batuen / 'DJfan f)at

maütber (beiüme |"^ol|]) belrme [>] abgeliatoen So moncn mir cebern an bie

11 ftat fe|en / Senn ber §@9{9f Irirb beä 3{eäing frieg-sbotd mibber fie erf)ol)en /

12 bnb t)t)re feinbe ju '§anff rotten / £)ie @t)rer fernen ^er bnb bie Pjilifter

bon '^inbeii jü, ba§ fie Sfrael freffen mit boüem maül , 3nn bem aßen (ift)

13 lefft fein jorn noc^ nic^t abe
, feine tjanb ift nod) auSgeredt/ So teret fic§

ba§ bold auc§ nid^t ju bem ber e§ ft^Iegt bnb fragen nichts nac^ bem

mnmi Qebaoti}

14 2)arumb mirb ber .S5@9t3t (augrotten au§) [ab^atoen bon] Sfrael beibc ea

fopff bnb f(|toan^ / betbe aft bnb (fc^ilff) [ätoeig] / auff einen tag . (©n
15 aüter) Sie allten e^rlid^cn leute / finb ber lopff ' Sie propf)eten aber fo

16 falfc^ leren/ finb ber fd^luan^ / Denn bie leiter biefes bold» finb berfurer/

17 bnb bie fic^ leiten laffen finb berfGelungene ;' Sarumb lan fid^ ber |)6rr

bber t)'^re (iünglinge) iunge manfd^afft [iünge manfd^afft rh\ nic^t frelben / nod§



12 Sic 33ibelüber|ctiimg. Sut^cr? eigne ^(iebetic^tifteii

l)t)i-ci- tonifeii Uiib luiblüeu cvbaniicii Xmn fic finb alijumat l)eiid)kr imb

bofc / bnb aUn niünb(e) rebet tor[)cit

3nn bem allen (ift) lefft fein jovn norf) nicf)t aBe feine Ijanb ift nocf)

c auggeredft c ücnn ba-S gottloö lüefcn ift auSgangen tüte fear* Onb ücv^eret is

bovnen Onb ^edfen bnb brennet luie t)m bieten Inalbe bnb gibt fjoljen xaM)

Senn ^m jorn bc§ §g9{9{5l ^ebaot:^ ift ba^ tonb berfinftert ba§ boS bolcf i9

ift )oic fpeife be§ feür? ([ift]) feiner fd^onet be§ anbern* Sonbern fie fic^

[ab] 3nr reiften fo leiben [' ""> leibet] (er) [fie] Ijunger (2Bo[Ien fie) (äffen 20

[c aus efjen] [fie] jur linden '

fo tnerben fie ni(|t fat * / @tn iglid^er f rifft bo§

flcifrf) feines arm§"" 5Jianaffe bcn (?pl)raim C?|)'^raini ben 5Jtanaffe bnb fie 21

bcibe miteinanber luibl^-Bt. lü'']bcr ^üi^a
. S» i^"" aÄen lefft fein jorn nidjt

abej feine l^anb ift noc^ anägeredft

•JF^as }t\)mb Capitd

llJloe"^ [s".- aß} f r,/fs £] (bcncn) ben red}ttunbigen [beit tedjttmibigcii ii>\ bie 1

^^-^ bnrec^t gefc| mo^en bnb bie bofe fachen fc^reiben üuff baä fie bie 2

fachen ber armen beugen bnb geloalt bben ^m red^t ber etenben bnter meinem

6 4 bold
I
baS bie toibmen tibr raub bnb bie loaifcn \)i}X (aus) beute fein muffen

äßü» loolt l)t)r t^un am tage ber Ijetjmfuc^üngc , bnb bei getumel» ba§ bon 3

ferne !ompt? 3" >oent tcolt t)^r fliel)en bmb ^ulffe ? ,' bnb lüo loolt l)t)r

ehirc el)re* laffen ba§ (t)^r) [fie] nicf^t bnter bie gefangene gebeuget [nicrbe] 4

bnb bnter bie crfrf;lagene falle? 3™ "^c" f^en lefft fein jorn nitfit aici

feine ^anb ift uod^ auÄgeredt

© Wii) ?lffür ber meins jorni rnte ift bnb nieinä grljmmes ftecfe 5

ift an btirem ort ^ä) Iril l)^n fenbcn tnibber ein t)eucf;el boldt bnb l)f)m 6

befell) tl)un luibbcr haä bolct meinc' jornö ba§ cr§ beraube bnb austeile bnb

^urtrettc e§ toie !ot auff ber gaffen / lote lool er» nid^t fo (bencft) [meinet] 7

bnb fein ^er^ nid^t fo (meinet) [bendEt] fonbern fein I)erl3 ftet)et ju bertiigen

bnb anijurotten nid}t loenig boldter Senn er fpri(i)t Sinb meine fnrften s

nicf)t aEäumal !onige?* 3ft Galno nic^t luie (^ardfjemii? ^ft >s5f<i""tli nic^t o

loie ?lrpab ? 3ft ni(^t 5amaria luie Samafcuö ? äBie meine l)aub fnnben 10

l)at bie fonigreidje ber go^en"'" fo bo^ l)l)re go^cn ftercfcr limren benn bie

ju ^erufalcm bnb Samaria finb . ©olt id^ nirfjt Setuffile'ii t')"" ^^^ \)i)m\ 11

go^en/ luie id) Samaria bnb l)l}ren gotien getl)an fiabe?-"

Sßenn aber ber .sö(i-3f9{ alle feine loercf anc'gerid)t l)at auff bem berge 12

3ion bnb ju ^erufalcm ) loil id) l)eljm fuc^en bie frud^t be» l)ol)mutigeu

fonigs ju 3lffi)rtcn [231. 11
"J

bnb bie (^o^c) prac^t feiner [l)üffertigcn] aügeu

9,18* ./• liinüt inipietate inceffabiles 19* ./" diuerDa federa qruut & tedio mütät

fed nulVg nes & pax 20* fifjurat aiixiliätes Eph pro beiie haboio 20** .,' fxiuui

fuü deuorat. .• difcordes l'unt 10,3* ./• gtoä gut S* ./. fidit viribg 10* id) I)Qb

fic i)ni JQtfc luie bie antfcdi 11* bai muft tuunbct Jeiii
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i-i barutitb baB er fpitd)! / ^6) 'ifobB huxä) meincv ^enbc frafft oüägcric^t / önb

burcfj meine liicii()cit beim ic^ bin fing ' ^^c^ | ijabt bie (enber anbcrä 6 5

geteitet bnb l)[)r ein!omen geraübt ' önb loie ein ntedjtiger / bie eintooner

14 ju boben gcluorffcn
/

(baä) [U>nb] meine Ijanb l)at funben {/du niix fimben ^ot|

bie mac^t ber öolder / mie ein (neft) ^üner \rh\ neft /
(önb) [boB ic^] ^dbi aUt

lanbc 3u famcn gerafft , loic man el)er anffrafft bie ncrlaffcn finb ' ^ünb toar

niemanb ber) [ba niemanb] eine febber regt*/ obber bcn fcf)na6el aufffpcrret

obber jiffd^et

15 §Jiag fid) and) eine art r(]nmen loibber bcn fo bamit f)elüet? obber

eine feglje trollen luibber ben fo fic ,5cud)t ? (Sott fic^ ein ftab erl)eben lüibber

ben/ fo l)()n auffl)ebt ? bnb fid) eine ftecfe er^o^en / aU Irere er nic^t ein ^ot^)/

IC Sarümb toirb ber ()err fb&Wii 3cbaott) onter feine fetten bie barre fenbcn /

önb (an ftat) feine(r) [)crlicfeit luirb er anjunben < baä |"fie] brennen mirb loie

17 ein feür a>nb bü3 i.'icd)t ^ifvaet loirb ein feür feiii ä>nb fein .öeiüget loirb

eine ftamme fein/ bnb loirb feine bovnen önb fjecfen anjnnben bnb Oer,^eren

18 anff einen tag ' 3>nb bie t)erti(feit fcineä toalbey bnb feine§ felbe« fol alt

Irerben; bon ben feeten bi§ auffy fleifd)*, bnb Inirb <fein loie (ein) [bie]

19 ftü(^tigen> jnrgel^en bnb fludjtig toerben [äurgefjen »nb ffud^tia toetbenrAj/ ba§

bie bbrigen belnme fein» loalbeä/ mügen geseiet lüerben / bnb ein fnabe fie

mag anfd^reiben

20 3u ber jeit toerben bie bbrigen i)nn ;Sixad bnb bie errettet Inerben ^nt

f)aufe Sacob '

fic^ nidjt mefir berlaffen auff ben ber fie fc^legt / fonbern fie

merben fic^ berlaffen auff ben .Sjg3i9in ben .^eiligen ijnn '^ixad l)nn ber

21 toarf^eit/ S)ie bbrigen loerben fic^ beferen / ta bie bbrigen l)nn Siocob ju Sott

22 bem ftarcEen / S)enn ob bein [a?!. ii''] boW (D Sfrael) (Irere) [ift] / Ibic fanb

om meu-
;
foHen boc^ bie bbrigen bcffclbigen beferet loerben*' S^enn Ino bem v

23 berberben gefteürt loirb fo loirb bberfd)hienglic^e geredjtideit fomen / Ser ^^
§g9i9i

I
aber left lool berberben 3lber er fteüret t)^m bod) Ijnn aller loellt /

6«

24 S)arümb fpric^t ber föQxt löQ'di'Ü 3ebaotf) fürest bic^ nid}t mein bolcf

ba§ jü 3io" Ibonet für 5lffnr ßr loirb mit bem fteden fc^tal)en bnb

25 feinen ftab loibber bid^ aüff t)eben / loie ^nn ©g^pten / S)enn [e§l ift noc^ gar

bmb ein Heiner ,3utl)ün
/ fo loirb bie bngnabe bnb mein jorn bber l){)re

2G bntugent ein eiibe Ijaben ' %U benn loirb ber .'peaiSf S^baoti) eine geiffel

bber tjijn erlbeden / loie tjnn ber {W) \ä)laä)t ^Kibian aüff bem felfen Oreb/

bnb loirb feinen ftab ' bcu er am meer brauste auff^eben ' loie Dnn ©gliptcn /

27 3n ber ^eit loirb feine laft bon bciner fd;ulter loeit^en muffen bnb fein ioc^

bon beinem ^alfe ' S;enn baS^ io(^ loirb oerfauten für ber fette*

14* .
'
q nö tuet» ab aliquo [c aus aliqua] (ga) vel gallina que faltem alas irata

opponit 18* ./• aTantibg hoTbg figura 22* ./• nö oms pibüüt / fed reliqüie

27* (./• abundätia pteniiens faciet illius furorem nihil qi fi facieni in oleo mergas &

ibi putrefieri facias)



14 2)te 33i6elübet(e^ung. Sull^eri eigne DJiebcrld^riften

(fi fompt (gleich) |Ia§ [gleid}] fetnl gen 'Hiati) / (Sa§ ijl^n 3tt)en) [ßr 2s

,}eu($t] buvdj 5Jtigvon / 6r muftert [e mis müftete] feinen jeüg gu ^ijHdjniQä
/

(@r ,^t^e rjeud^t]) [@te jil)en] für (l)nn) önfcrm |' f"* bnict] lager* föeba öBev 29

[«w «»* (j)c6a ubev/ (i)nn) i/s löget]/ ''Mama ei-fc^vitft ©ibeatt) <BanU fleugt
;

Du tod^tev ©aÜtrn fc^rel) mit beiner ftt)m / Wnd auff Saifa*/ 2)u elenb§ 3o

?(natf)ot() Mabmena hjeidjt lie Burger 3Ü ©ebim tauffen bauon ' Tlan 3i. 32

bleibt t)itleid)t einen tag ju 51ob(e) fo toirb er feine ^anb regen hjibber ben

Berg ber tod^ter [bet toc^tcr rh] ^ion ünb loibber ben l)ugel ^ernfalem ' 3t6er 33

fi'^e ber Ijerr §©5R9{ 3e6notl} toirb bic efte mit mod^t Dertiamen önb (alle§) -
Inn» f)od) anffgeridjt ftef)et üerfur^en

,
ba§ (all) bie i)oi)m genl)bvigt loerben /

bnb ber
|
bidfc loalb Inirb mit eifen limBgef)aluen inerben Snb Sibanon Inirb 34

fallen burd^ ben mecf)tigen*

®' l»'i2M ^aö dlfft Cuiitd

Dnb e§ loirb eine rüte anffgcl)en bon bcm ftam ^sfaj onb ein jtoeig au§ 1

feiner iBur^el früc^tbringen auff luel^em toirb rügen ber geift be» 2

|)ß9!9J9i ber geift ber loeif^eit önb bei Oerftanbs / Der geift bc§ ratg bnb ber

ftercfe ber geift ieh crfenbnis Dnb ber fürd^t bc§ §g9{9i5l Der toirb t)[)m 3

einblafen bie fürd)t be-S §ß3i;}J9I ' ha§ er nicljt richte nad) bem bic äugen

feigen / noc^ ftraff c nad^ bem bie oren !^oren ,' fonbern toirb mit gerec^tidcit 4

tickten bic geringen Dnb mit biEidcit ftraffen bie armen tjxn lanbe ä>nb

toirb mit bcm ftaBe feinet mnnbe» bic erben fdjlal)cn [/'m f:ii.-< fc^tnijeu bie erben]/

bnb mit bem obbem feiner Iij)pen ben gottlofen tobten ©ercc^tirfeit toirb

bie gürt feiner lenben fein , bnb ber glauBc bie gurt feiner nicren Die

toolffe toerben ['- mis Ser reoiff toirb] 6c^ ben lemmern [t^^ "». bcm lam] toonen /önb

{ba§) [bie] parbel be^ ben Bodten [c aus bem Bodfc] liegen , (Sin ffeiner fnaBc

toirb [ein /-/.- luitb rh\ !eIBer önb iüngc tetocn önb maft (fi) öilje mit cinanber

treiBen tü()e önb Beren toerben an ber toeibe gelten ba^ l)l)re iüugen Bel)= 7

einanber liegen 5Isnb Ictoen toerben ftrof) effen toie bie oc^fen / S5nb ein 8

feiigling toirb feine Inft l)aben am loc^ ber ottern / önb ein enttoeucter toirb

feine l)anb ftcd'cn i)nn bic f)ule ber Bafiliffen 5Jfan toirb nirgcnt Ictjen no(^ 9

öerberben auff meinem l)eitigen Berge' / Denn ba-ä lanb ift öol erfentniS be§

§@9i9{51; toie mit toaffcr be» meercä Bcberft

$i3nb toirb gcfc^ct)cn 3U ber 3cit bau bic tonrljel 3föj ^'C ba ftcljct 10

jnm panier ben öolcfern nad) ber toerben bie l)cibcn fragen önb feine rnge

6 8 toirb
I

ci)xc fein SJnb ber |)G9{9J toirb ]u ber ^eit noc^ citift feine ^aiib 11

10,29* pfidio rc3 ni-o 30* forte ea^. q Lachis/ 34* redUs untei), zum. Teil

auf dem tintern Rand der wichsten Seite conriü grio cedit CelTat faines /
qn cibus adefl

ceffat captiuitas qn libertas regnat ,' ceffat pctu qn adell gra Auf dem untern Rand
qü collü pingue fit & robulium / tue (coUil) iügü cxcutit & fic perlt iügü a facie craffi-

tudinis / Siö Sin tnabc ber riiicn entloed^ft / Vel bie |d)ul fnt ben ar? fdjlo^cn
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aufftvcrfen ' ba% n bo§ öBrigc fcine§ bold» {]ä)) frtege / jo f»l. 12''] ö6er6(iclicn

ift / öon bcn 'älffl)revn ; Cfgl)})!«! *45f)at^i-'05 5JlorenIanb / 6Iamiten Sineav /

12 ,r-)nmatl) Hub Imn bcii i^niiilen bc? nicere» unb lüirb ein panier öntev bie

Ijcibeu tiufflDcrifen .Imb jii famcn bringen bie beriagtcn ^fracl ünb bie

jcrftrchjeten oil§ ^uba jn [)nnff füren öon ben bier orten be§ crbreid^l /

13 5?nb bcr net)b [,]ii] (^pTjrnim loirb aniffjoren Imb bie feinbe [üon] 3uba*
loerben ausgerottet Inerben, boS (v^ptjraim nic^t neljbe ben ^^uha mb ^s^ha

14 ntd^t fei) inibber ©p^raim Sie Serben oBer ben 5l.^l)iliftern auff bem ^olfe

fein gegen abenb önb beraiiScn alte bie fo gegen morgen tnonen 6bom
Dnb '•Moai locrben t)f)re ()enbe gegen fie falten S^ie finbcr ?tmmon locrben

15 ge()orfam fein 93nb ber §@9J9i toirb öerbannen ben ftrom bes nieere» t)nn

(5gl)pten* $8nb tnirb feine ()anb taffen ge[)en b6er ba§ luaffer -* mit feinem

ftarcfen tuinbe tmb bie fie6en ftrome fc^Iaf)en ha^ man mit fc^ut)en baburc^

IC gct)cn mag ' 93nb mirb eine 6an fein bem tibrigcn feines Dotcf» ba» über

blieben ift Don ben ?tffl)rern/ tüie 3frael gefc^ac^ jur jeit / ba (t)^r) fie au§

Cfgtipten (anb ,^ogcn

^aö sluclfift CapitrI

^u ber fclbigen f/7/| ,]eit loirftu fagcn c ^id) bancEe bir .<pß^3W{ ha§ bn c

3ornig bift gelucfeu über micf) önb | bein jorn fir^ gelnenbet ()at imb

trofteft mid)

2 Si^e / ©Ott ift mein f)eit (auff ben ^offe id) tmb furcht mid) nic^t

bin) \\ä) bin fieser ' ünb
|

furcht] mic^ nic^t £enn @ott ber löQWl ift meine T' i

ftercEe tjnb mein pfatm ünb ift mein l)eil irorben ['1

3 ^i)x tuerbet mit freüben Inaffer fc^epffen aül ben (bru; f)el)Ibrünnen

4 S)nb toerbet fagen jur fclbigen jeit Jancfct bem .SÖ(f9i;}{5J |«i. I3'']i

^jrebigt feinen nameu mac^t funb önter ben üolrfern fein t^un. gcbencft/

lüie fein nome fo ^od^ ift

5 Cobeftnget bem Ö(?9i9i5t benn er r)at {)errlid^ ge()anbe(t foId^§ fei) !unb

t)nn aCen lanben

6 Siud§|e bnb rf)umc bii eintoonerl)n ju 3ion "S^mn ber .Sp6,383;®G

3!frael§ ift gro§ bei) bir

ludei

11, 13*
( hoftes 15* Nilus 15** (Euphrates)

Ifrael

') Am vntei-H Rande dn- Seite 13* steht von Luthers Hand 3^ ah Bezeichnung der

rierten Papierlaye.



]() Sie SSibelübetfc^img. Siitijet? eigne Slieberfc^tiften

TNi-S ift bie laft ober ^abel bie Sfi«'" t»^»-' fon 5tntoä (ge) fa'^e / Sßerftt i.

"^^ (ein) pQiiir auff (fc§ret)ct l)I)n jü) auff f)of)en bergen rufft getroft

loibbcr fic luerfft bie f)anb anff loft ein 3il)cn (ju) burd^ bie tl)ore bev

fnvftcn !^ä) f)a6 metjnen get)eiHgetcn gcbottcn önb meinen ftavcfen gevutten h

3U meinem 30in i bie ba frolic^ finb ^nn mel)ner f)ei;viig!eit* 6» ift ein i

gef(^vel) einer menge auff ben bergen iuie einS groffen Ijotrfi 6in gefdjret)

Qi§ eins getumel'j ber Derfamlcten ['/'] fonigreidjc bcr Ijeiben Ser \i®H'W

S^haoti) ruftet ein beer jum ftreit/ bie quI fernen lanben fomen öom enbe ">

bci^ f)l)mels ^i i^er §@5R3l fclb» fampt bem jeuge feine« äorny .^u tier=

berbcn ha^ gantie lanb

.spenlet beun be§ |)(S;K9{9J tag ift na^e @r fompt iote eine öerlnuftuuge 6

® -2 öom allmcc^tigen | 3)arumb iocrbcn alle ^enbe laf-ö önb aller menfc^cn bi-'r| 7

Irirb feljg fein Sc^redcn angft önb fd^mertien loirb [' fn-^ mxie] fie s

anfomen (8ie Irerben) @» lüirb i)f)n bange fein Inie einer geberert)n Giner

tt)irb fid^ für bem anbern entfe^en feür rot lüerben ^^r angefic^t fein

S)cnn fif)e bC'J .ö@3{9i9t tag fompt graufam jornig grt)mmig ha^ lanb 9

juuerftorcn ünb bie fünbcr brau« [St. 13
''| juuertilgen S)enn bie fterne lo

am 'ijtjmd Pnb fein Drion/ (taffen t)i)Xi licd^t
f(Reiften) fc^eincn nic^t ^cHe

Ifdjcincii iiid)l l)cttc r//\ i £)ie fonn gebet finftcr oiiff ' önb ber monb (lcnrf)t)

fc^einct tnricfcl 3(^ *oil ben erbboben f)el)mfuct)en ömb feiner bofJ)eit Ipiüen ii

önb bie gottlofen ömb tj^rer öntngent »rillen i'nb tüil be§ I)o^mut» bcr

ftoI|en ein enbe motten önb bie boffart ber gclualtigen bcmntigcn ba-J ein 12

man ttjeürer fein fot benn fein golb
,
önb ein menfc^ (tt)e) »ncrber benn golb»

ftude au§ öp^ir

Sarumb tnit icf) ben bi)inel bctncgen ba§ bie erben beben fol öon l)f)rer 13

ftet burd) ben gri)m bc» iö(f'H3i5i ^ebaott) önb burc^ ben tag fcine-S jornä

äJnb fie fol fein; tnie ein 3ufd^eridjt ref)ei önb löie ein t)erb on [)ürten bo§ u
\\äj ein iglidjer ju feinem öold l)ci)mfcrcn (inirb)/ önb ein iglic^er Ijnn fein

lonb flief)eii loirb Tarnmb baä »ucMjcr fid) ba finben lefft • erftod;en 15

»üirb önb luelc^er ba bei) ift burdj-j fd;Hicrb fallen tüirb / (S)enn) 6-5 foUen ig

[ei foUen rh] auc^ t)()Xi linber für l)f)ren äugen erlüurgt (ttierbcn foÜen / b)

l)l)rc l)cnfcr geplnnbert önb l)t)rc lucibcr gefd^cnbct toerben Senn fil)C \i-ii\ \-,

\d) inil bie lUcber ober fic erlncrfcn , bie nidjt fl)lber fnc^en / obbcr nad; golb

fragen
I
fonbern bie iünglingc mit bogen erfdjieffen / önb fid) bcr frni^te bc§ is

1 -.i leib» nid)t erbarmen nod) ber linber
|
fd)oncn

»Ulfo fol 58übel bay fd)oneft öiitcr ben fonigreid)cii bie l)errlid^c pradjt 10

ber 6t)albcer . ömbgeferet toerben öon@ott/ hjtc 6obom önb ©omorra/ ba^

3* l)iin fupbia mea ftt audaces victoriofi mea victoria (juä eis trib-
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11U11I fort ui(^t me^v ba Inonc iiod) i)cmanb ba bleibe für imbfuv; ha-j and)

bie ^Iraber feine glitten bafelbft mad)cn bnb bie ()irten !einc (f)utten) [^urtenj

21 ba aiiftfd)(afieii |a?i. u-'] fonbevn (bofe Itnivm) [(3it)inT*) mavber] tucrben fid)

ba lagern ;bnb l)l)re ()cuier üol Oljim-"" (lue) fein ; onb ftrauffeu iBcxben

22 ba loonen bnb felbf^ctfter tüerben ba fiupffcn /' bnb ei'iten l)nn ij^reit pallaften

fingen | bnb bvadjen i)nn ben Inftigcn fcf^loffcrn ' 33nb Ij^rc .jeit inirb fc^ier

fomen bnb l)l)re tage luerben ftd) nid)t icümcn

14,1 ''^^enn ber s:)(^-WM. Inirb fid) ober ^^icob erbarmen bnb i^frael noc^ tneiter

"^^ erluclen ,bnb fie l)nn l)l)r (anb fe^en ,
i>nb frembblinge merben fid) ju

2 i)^n t^un / bnb (an ba^) [bem] ^aufe 3iacob anliangen / a>nb bie boltfer

luerben fie an nemen bnb bringen an t)l)ren ort bivi fie ba-j l)an6 ^itad

befikn inirb bni lanbe bc-j .sj(S9i3i51 3n ftiec^ten bnb ntcgbcn bnb inerben

gefangen Ijaltcn bie boit melden fie gefangen Inaren bnb Inerben ^evfc^en

. fbev ljl)re treibet /

^ao üicr.scljcnb Capitcl

[Die Ühcrschrifl Sa? bterjctienb Gapitel /-/ rom Änfnnf/ dfs i-urherijcltcndcn Ah-

sat'.et; ton Luther hierher eerifiexcti irorden^

. 3 33nb ju ber ^eit / tuenn bir ber .Ö69{9t rüge geben toirb bon beinern

4 iamer bnb bnruge bnb bon bem tjarten bienft barl^nn bu gertefen tift
; fo

Irirftn ein fold) fpruc^tuort fnren mibber \>t\\ fonig ]n Sa |
bei onb fagen . 2; 4

äßie (l)at ber) ("ift» mit bem] treibcr (auffgcljort; j'fo gar aüj] onb ber jino

:, [' aus äinje] ^at ein enbe ? S)er ößStSR [)at bie ruten ber gottlofen (jur

(; f(^Iagen) jubrodjen ; bie ruten ber tierrfdjer / rteld^e bie boldcr ft^tug l)m

grl)m on auffl)oren , bnb mit Inüeten l)erfi^ete bber bie Ijeljben bnb bcrfolgcte

7 on 6armt)er^idEett ;' 5Ju rüget boc^ alle lüeüt bnb ift ftille/ bnb iau|ii^et \so: rh\

8 frolid) ; ?lndj freluen fii^ bie tanncn bber bir bnb bie cebern anffm Sibanon

9 (bnb fagen) 'Jßeit bu ligeft tomet niemanb erauff , ber bn§ abl)alüe
.

Sie

^eKe brunben erbittert nor bir / ba ba "r^x ju gegen [Si. 14'>] !ameft / Sie

erhjedt [bir] bie tobten ade Bode* ber (erben) [tnellt] (toibber btc^) Onb ^cifft

10 atte fonige ber l)eiben bon l)l)rcn ftulen auffftel)en b<xi bie fetbigen alle

(antlnorten) [bmBeinanber* reben] bnb fagen ju bir bu bift aui^ gcfc^lagen

11 gleii^ lüie lüir bnb ge!)ct bir Mie bn§ Seine prai^t ift binfinter i)nn bie

^eüe gefaren fampt bem ftangc beiner Ijarffen ))3cotten luerben bcin bette

fein / bnb rturme beine bede

12 äßie biftu bom l)t)mel gefallen bii fc^oner morgen ftern(e) ? ft)ie biftu

13 ,5ur erben gefeEet
,

ber bu bie l}eiben fc^toec^teft ? (£u) @eba(^teftu [f nu»

gebadjteft] ([bü|) bo(^ Ijun be^m Ijertien %d) loit l)nn ben l)r)mel fteigen onb

14 meinen ftuel bber bie fterne föotte» ertjo^en i^f^ lotl mid) fe^en auff ben

13, 21* Volatilium geng 21** qdrupedum geng 14,9* hircos (ten) miidi,

(j cornibg nocet alijs 10* Fiugulatim

Sut^erä SBettc. SitelWeijegung 2 2
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berfi be§ fcunbs* {fc|en fber]) an bei feilten gegen tnitternoc^t (Itgt {>]) J\c^

U)il biet bie l^o^en InoIiJen faren / bnb gleich fein bent anevI)oI)cften / 3o i5

3ur I)eEen fereftu jnv feiten ber grnbcn Sßer bic§ filjet luirb btd) fcf^aluen i6

ttnb anfe^en (33nb fagen) :^\ft bau bev man; ber (alle lanb bnrugig madjte)

[bie toelt jittevn] önb bie fonigveic^e Beben machte / ber ben crbbobcn 3ur n
I) 5 louften ntad)te önb | bie [tcbtc brl^nnen ju brac§ / tmb gab (bie ge) feine

gefangene nid^t Io§ /

^inar alle fonige ber t)cl)ben [bot (jciibcn >//] miteinanber liegen boc^ mit is

ef)ren ein iglic^er ijnn feinem t)aufe / 3)u ober bift öcrlüorffcn Don beinern i9

grabe* luic ein tierborben jlneig Irie ein !Ieib ber erfi^lagenen (bie) [fo]

mit bem fd;lüerb erfto(^en firib , bie I)iriüntcrn faren (t)nn) [3U ben] (bie)

fteinen [c ai(.s ftetnem] (grabe)** fber l^eüe] / Inie ein jutretten leic^e
/ / £)u 20

h)irft (and^) nid^t ' Une bie felbigen ' begraben Ipcrben Tenn bu bnft bnn

lanb Ucrberbet ' tmb bein 'oold erfcf)tagen / Senn man toirb ber boftjofftigen

famen nljmer met)r gebenden / Oiic^tet gu/ bo§ man feine linber fd^Iac^te 21

bmb l]I)rer licter miffetf)Qt loiHen / ba§ fie [»1. 15^] nid)t aufflomen / nod^

ba§ lanb erben noc^ ben erbbobcn (mit) [Hol] fcinbe(n fußen) machen

aSnb \ä) lüil ober fie fomen fpri^t ber .'pßlRÜt 3e6aotf) önb ju Säbel 22

ausrotten ' l)br gcbecfjtnis übrigen neffcn önb nac^fomen ' fprid)t ber .'p@9}9f

ünb lüil fie mod^en jum erbe ben (igeln) [ßibo«] ünb jum Inaffer fce ünb 23

lüil fie mit etjnx bcfcm bc§ üerbcrben§ leren fpridjt ber §@9{9{ ^ebaott) Ser 24

ioQ'SiU Sebaot^ l)at(§) gefi^lnorn ünb gefagt ' äBa§ giEt§ / @§ fol ge^en/

trie ic^ (ge)bcnife / ünb fol blel)ben ' tnic idjS tjm ftjnn l)abe j i)a§ (id)) 5lffnr/ 25

3ufc^lagen loerbe l)nn meinem lanbe ünb idj lyijn 3utrette auff meinen bergen
/

auff ba§ fein ioc^ üon t)l)n gcnomen toerbe ; ünb feine burbc üon l)l^rem l^alfe

fome '

; S)a§ ift ber anfd)lag . ben er (gemacht) |^at] (bell) über alle lanb /
26

ünb baä ift bie auogeredte l)anb über alle Ijeiben
,
2enn ber .'öG9{9f ,3c6aot^ 27

• l)at§ befd^loffen / Irier loillS ü.ic[l)"lren? 58nb feine !^anb ift anSgeredt/ leer

lüil fie iDcnben?

2"! ^flö fiiufftscljcnb Ciiyitcl

im iar ba fonig 2ll^a§ ftarb / lüarb biefe laft gefeljen /
g^retoe bidj nid^t 28. 29

*t^ (fo gar bu) [ganli] ^U)iliftcrlanb*' ba§ bie tute (beineS fc^lal)er tlj)

bie bid) fdlilug 3ubrod)cn [ift] ' 3^cnn an? ber Unuticl ber fdjlangcn loirb ein

i^afiliffc lomcn ünb i}l)re frudjt loirb ein feuriger tradjc fein, S)enn bie 3o

erftlinge ber burfftigen Serben fid} neeren / ünb bie armen fidler rügen / ?lber

beim- lüurliel lüil id^ mit l)unger tobten ünb beine übrigen erlourgcn ' .^eule /
3i

14, 14* 3Jloeb 19* ./ ne fis i fepulchro tuo 19** forte ad macerias fic in

vinea vel in poliaiuho e(_, 29* Palcflini fidebät mortuo Alias liberfatem fie & Moab
Sed fiullra qj peig liabebt mutatur tynluis Ted nö nu-liorat^ / <p k^^t' pro Abas / rex

Affyrie
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t()or' fdjvel) [2*(. i-V'] Stab i^ank '^4)\li\tn[anh ift fcl)fle*/ S)cnn Hon mittei-=

iia^t foinpt ein raiid) Hub ift fein ciiifamev ^ntt feinem l)aiiffen ; äJnb loa»

lv)irb man bcii boten bcr l)ci)bcn antluortcn?* (Slber) [5tcm(id)l 3'on f)at

bei- §@9{9i gcf^vnubct Inib nnff Ijljn traluen [bafet6§l bic elenben fein» üotcf»

,

15,

1

133S SSI SSe ['• '"'.s- si« ift bie] g2l©3; 35SBe9{ MC3lie / ®e§ na($t§

fompt bie tjerftorunge übn .Wi. Ijnn 5Jtoab / ©ie ift ba ^in / 3)eo nac^t»

2 !ompt Oerftorung öfter Iftr ^nn 2)toaB / / ©ie ift ba^in / Sie geljen I)inauff

gen 3?ait[) Imb 2'i6on jnn aütaren* /ba§ fie ineincn / Imb I)en(cn liBev 5Je6o

onb ÜJtebba Ijnn ''Moab l'tUer tjcubt ift bcfe^orcn , aüer 6art ift abgcfctjuitten- ,

3 5J(uff (ben) [^t)rcn] gaffen 9e()en fic mit fetfen bntfiguvtet / 3tuff ^fjren bechern ^•

4 tmb ftraffen [ft c mix g] I)cüten fic alle bnb gctjcn Ireihenb crab .'öcfboii

bnb ßleate fd^reljen / boö monä ju ^^aija^ f)oret SavimVb [Uie()lf tagen bie

5 gerufteten ijnn 93ioab £cnn e§ gctjet l)i}rev feel lobet , ^JJtcin l)er^ • fdjreljet Xi 7

p 3J{oa6,' t)l)re ftuc(;tigen f(ief)cn öon ber bret)ierigen !ne//bi§ gen S^at

Senn fie get)cn bon i'iifjitt) f)inan bnb tüeirien / S)nb auff bem loege ,]u

6 A^oronaim 3Ü cr()cbt fid) ein iamer gefd)ret) / / S)enn bie loaffei- 5U 9Iimrim

üerfigen/ ba§ ba§ ipv berborret/ bnb ba§ gra§ bei-lueWet bnb loec^ft fein

7 gvun traut / S^enn bog gut haS fic gefamlet bnb boM ba» fie regiern ,' füret

8 mau bbcr bcn loeibenbad)
/

(Sd^rci)cn) gefc^rcl) gel)t (bmb,) [bmb] ijnn ben

gren|en 5)ioab // fie '^eülen 5i§ gen 6glaim önb beulen (ju) !6et)m born

9 dlim*/ 3)enn bie luaffer ,511 Simon ftnb bot Mut» ,'

/ Xaju Unt id) ober

S)tmon noc§ me^r fomen taffen ,
(uemlid) tetuen) \bit}be\ ober bic (entrunnen;

[ert)atten ftnb ijnn] W.oab be§ telucn [bee icioen rh] önb bber bie bbrigem [w]

ijm taube*

16,1 [S8I. IG"] (@o) [gicBcrl fdjidt (nü) l)l)r Ianb§t)crrn / Icmmer*/ bon(n)

2 ©eta oü§ ber tnuften ^mn berge ber toc^ter 3io" - '^^^^^ h^i"^ ein böget baf)in

fteugt, ber au» bein ncft (gcftoffen löirb) getriebeu Irirb / fo Irerbeu fein bie

3 toc^tcr ^Jloab / ioeun fie für 5trnon bBerjifjen / ©amlet rat / f)altet gerieft /

^JJtadje bir fd^atten be» [c, ,>(.< \)m] mittagc» / inie eine uadjt'^-/ JBerbirgc bie

4 beriagten / bub metbe bk ftui^tigen nic^t Sa§ meine (fluc£)tigcn) oeriagten

bet) bir (moncn) Verbergen / Siebe» Woah fet) bu t)t)r f(^irm* für bem ber=

ftorer / fo toirb [' rms mxb] ber treiber ein enbe t)atien / ber ['• ""- bie] berftorer

auff^oreu bub ber bntertrette(u)[r] abtaffen t)m taube**/

14,31* äurjc^mtl^t 32* I)in tmb tuibber jagen alteriüs 15,2* (iapeüm

2** .;'• lügent rafi & tonfi 3* tectis ./• publicis locis vt in Euägelio 5* alluGo

mimiticos ./• illoit cor / vel ii-rifio 8* f8m ©tim 9* .,/• tä fup pceres (J fup

plebeios in Moab 16, 1*
,

• Offerte facrificia fed fruRra 3* ./• defende fi potes

4* ./• ^s ego es Moab pello et fiigo tö frultra feruabis 4** nntiphraßs
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{l^ai ferfj^ 5cljCnb Capitd) \{^a^ m^ scöcnb Capircl) W/]

ßg totrb afier ein ftuel bereitet ioerben (l)nn ber) biu'c^ guete
|

(trnb) &

ba§ [einer] broüff fi|e l^nn ber toart^eit ijnn ber ^tten S)anib / önb rid^te

önb (fuÄ)) trachte nac§ xeäjt bnb fobbere gerec^ticfeit SBir I)oren oBer 6

2> 8 uon bem l)o()mut DJioab / ba§ er faft flro« i[t
/ |

ba» auä) (fein) [l)l)rl l)of]mut ,'

ftol| ünb jorn groffer ift benn (feine) [ti'^re] ntotfit Sorumb Inirb ein 53100= 7

bitev libcr bcn nnbcrn I)euten 2>6er ber grünbfe[te ber ftab Äir .s^avcfetf)

mcrbcn bic ücrlcmeten fcufi|cn / Senn öej6on^§ feli^ ift ^^nft) ift ein s

linift fctb tuorben / ®er toeinftodE ju Sibma ift berberbt*/ £iie !^errn önter

ben f)ciben fiaben feine eble reben jufc^lagen / trnb finb fomcn bis gen Sacfcr

Dnb jil)cn ümb l)nn ber »nuften / ^Ijre fefcr finb ,3uvftrclnct Inib nbcr bas

meer gcfnrt

Sarumb toeine iä) ju 3aefer (bb) ömb ben Uicinftorf ,5n ©ibma / imb o

üergieffe incl tljrenen bmb .sjefbon bnb ©leale / £enn eö ift ein gefnng*

ijnn bcinen fommer bnb t)nn beinc ernbte gefattcn / baä freube l)nb hjonne lo

^m felbe anporet / 33nb ^nn hjeiiibcrgen [«1.16»] iaud^tiet noc^ rufft man

ni($t*/ 93ian tciter [*"] feinen niein l)nn [ben] fettern**/ id^ f)ab bes gcfang§

ein cnbc geniad^t Sorumb bvnmmet mein l)er^ über ^Jioab", »nie eine n

^arffen /trnb mein l^nn tnenbigS ober ^ir !^are(fet:^)[ä] (93nb tnenn e§) [3H§ 12

benn Inirbs] offenbar (ftiirb) [In erbe n] / »nie 5}]oab (fo) mübe ift*' bei) ben

altaren, (mirb) [bnb Inie] er ju feiner t'irdjen (ge{)et) [gangen fei)] /
(an) jn

beten**; (aber) [Onb bod^] nid^ts (fc^affen) [au§ rid^tct f^ahi]! Da§ ift§ {ba§ 13

iDort) / ba§ ber C^ßSt^i ba3umal [. ' diu ante] tnibber DJtoab gerebt l)at*/

5h"t aber rcbet ber .'p69i9J önb fpricf)t /
^nn brel)en inrcn / Inie ein-3 tagloner» h

iar finb*;/ mirb bie ^erligfeit Woab geringe tncrben (fampt) [l)nn] ber groffcn

. menge**/ ba§ gar ein !(ein |'/'l Inenig ober bleibe Dnb nid)t niel

^7^i§ ift bie laft bber Samafcon / Si[)e/ S)omofcul Inirb feine ftab metjr 1

'^^ fein/ fonbern ein jüfallcn ftcintjanffcn ; l^ic ftebtc '^Irocr* Incrben ner= 2

laffen fein / baö f)erbe bafelbft loetben / bie niemanb fc^enctje ä>nb Inirb an» 3

16,8* Allegoria 9* holtilis 10* Am oben Rande der .SfeiVc ./ ai)parcbit ((j

nihil (it eoit Deus et religio qui iio iöuent eos in ncci'« vt ileutero 3° (Surge) Ubi

l'unt dij vrj 10** in torcularj 11* mimiticos 12* ./' laborauit & tn nihil pro-

mouit (Vel ad) llgnificat (ludia impiorf inania 12** fniftra orauerat 13* . . eüi^

rerü

Gnciiiif Iroiiifa 14* ./ certi ileriiiiatj rj reddit-' 14** hoiiii 17,2* Vel diiff

opuiu

ber ()oi)be ?lroer
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fein mit bei feftc Gpt)ratm / ünb bas fonigrcid; ,511 Samafco ;' Onb ba» öbiigc

ju ©t)rien / toirb fein loie bic I)eri-ügl)ctt Sivocl , fpiid^t ber .ößiKlK ^ebaott)

i 3" i^t'i' .ifit tuivb bic f)cvligl)cit ^Qcoti biiniic 'Incrbcn) fein ['1 / Imb fein

5 fetter leit Inivb mager (tucrbcn) [fein]' Xcnn fte iuirb fein / al§ Irenu einer

getreibe einfonilete l)nn ber crnbte / Onb al§ »nenn einer mit fel)m arm bie

el)ern ein eriibtet bnb aU Inenn einer cf)ern (ein) lefe Ijm tat iHepfjatm

(jDoc^ lüirb) [imb] ein nact)ernbte brinne büctie [< fms bUibm] j al§ Incnit man
einen olbaüm ftfjutteÜ ; ba§ jtuo obber brel) Beer blieben [< ((//.< bleiben] oben

l)nn ber tut)pffen obber nVi loenn üier obber fnnff frud^tc nn ben .jlueigen

l)angen [S8l. I7*]i fpricfjt ber WJi^ ber gott ^ixacV-

7 3u ^^^ 3fit lüirb fid) ber mcnf(^ fialten 5U bem ber t}i)n gcmadjt l)at

s Onb feine angen liierben auff ben §@iltgcn t)nn ^frael fc^aluen Onb Iuirb fid}

nic^t fjütten ]n ben aÜarn bic feine ficnbe gemad^t Ijabcn Dnb nid)t fc^aluen

auff ba-3 büu feine fingcr gemacht ijabm incber auff ()at)nc nod) bilbcr/

9 3ü bet jett/ tDcrben <t)I)r (fefte) [ftarde] ftebte> [bie ftebte ^^rer

ftercfe*] fein tute (ein^ele efte önb jlDetge) ein berlaffen [ein bcttaijen /] f(ein)

aft onb jtoeig (öerlaff)]/ (tt)ie ba» Derlaffen gefd;ac^) [fo licriaffen lüarb] für

ben tinbern ^^xael
/

(önb ba§) [t)nb hserben [c cii/s loitb]] irufte fein (loirb)

10 3)enn bu t^aft tiergeffen ßottc-3 beincä f)eil5 tmb nidjt gcbadjt an ben felfen

beiner fterde / 2ar|umb luirftu (uftige pflanzen fcljcn l'lber bü toirft <S-

n bamit ben frembben bie fefer gelegt £)a6en / Qux jeit be» pftan^enS toirftu

fein Inol harten'* ba§ bcin fame ,5cittid) tDa(^fc/ -Jtber Ijun ber ernbten/

menn bu bie manbcin folt erben ' loirftu [bafur] fct)mer|en eihö betrübten

l)a6en**

12 Ctoel) bet menge fo groffc-s ootd§/ toie haS meer loirb e» braufen /

13 3}nb ba-2 gctumel ber leute totrb luneten; tuie groffe toaffer ttiüetcn
/

^a

tote groffe looffer toüeten
1 fo lüerbcn bie leute luueten IHbcr er löirb fte

fd^elten / (baB) fo [c aus fte] Joerben fte ferne treg fliegen / onb toirb fic Oer=

folgen / ioic [bem] ftauB auff ben bergen Oom totube gefd)id)t / Onb loie einem

14 »üinb [globo] iDtrbel* Oom Ongeloitter gef(i^icf)t ;'ä>mb ben abenb (fi()e ift-

^iijel fo ift fc^reden ba / Onb e^e eö morgen toirb
/ ftnb fte nt)mer ba I S)a3

ift ber lo^n Onfer reüfier Onb ba§ erbe/' ber bie ün» ba§ onfer nemen

6* ./• Ac ingreffis filiis Ifrael ac vaftatf Chananeis vix reliquie reiuäferüt de

Cananeis ceu ramus & (gev) vii-gultü vnü, ita nüc rß relinquentur vix virgultü & raruus

de eiuitatibg idolorum populoliffimis 9* fterrfe idelt religionis & idolorüm vt Dan

11* allegoria de ßatutis & doctrinis vite 11** Acerüüs meffis in die hereditatis

erit dolor afflicti 13* .,'• globo pulueris .

') Am untern Rande der Seite 17» stdU von Luthers Hand g als Bezeichnung der

fünften Papierlage.
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(©aö arijt jcljcnb Capitd

[*'•
1"

'1 ll)'^''^
^^"^ ^""^^ / ^^^ ^"^^'^ ^^" fefleln ijtn fc^atten fevct / biffeitS i

•^-^ bcii luaffern bc'3 nioreii laiib» /
;' bog fiottfc^afften auff bcni 2

mecr fcnbct Diib liini tl)ov fd)iffcn auff bcn iDnffcrn feiet ©c^et f)in l)()f

fcfjneüe boten 311m Uplcf' bn? juviffcii Hub geplunbcrt ift; 3u'" ^olcf bcis

iemeiiic^ev ift beun fouft iirgenb etn§ / jum öoldE / ba» t)ie ünb ba auggemeffen

Onb ^utvettcu ift / uielcf;ein bte tuaffcv ftvome fein taub ein nemen / SlIIc 3

bie [ijljv] nuff erbeu monet ['- »"- luoncnj ünb bie ijut laiibe fi^en ['• "K" fi^et]

,

(fc^atoet auff/ loenn) [Uierbet fel)en / tuie] man ba§ pankx auff ben bergen

(5 3 auffltiH'vffen |r ««>• miff loirfft] [tüirbl ; önb f)Dren [c ati.<< i)ox(t] (brauff)/ (itienn)

[lüic] mau bie bvometen blafeu [< ans iilcfctj mirb ,'

S)enn fo fpi;i(^t ber !o(kWt ju mir/ Sd^ teil ftiUe galten önb fc^alueu 4

-}- l)nn meinem filj , luie eine ^i^e/ bie ben regen aultrotfet/ ünb mie ein mel=

t^alu l)nu ber Ijitie ber ernbten/ 3)enn für ber crnbte ioirb bac^ gctoec^s 5

abnemeit ünb bie Imreiffe fruct}t l)nn ber blut öerborreu ; ba» man bie

ftengel mnö mit firf)etn abf^nciten; onb bie reben (abtl)) l»eg t^un önb

ab{)aluen I hau man§ mitteinanbcr nuiy taffen liegen bem geüogel auff bcn 6

bergen önb ben ttiieren t)m iaiibc bü5 beS fommers bie öogcl brl)nneu niftcn

önb bei ininteri alterte^ t^iere t)m lanbc bri)uue liegen
/

3u ber ,3cit inirb bog 3nriffcn önb geplunbert öoM baä iemerlic^er ift 7

benn fonft i)rgenb ein», ba§ t)ie önb ba abgemeffen önb jutrettcu ift

löelcf)ent bie Inafferftrome fein lanb einnemen/ gefd^ende bringen bem .sÖS9i9{5i

3ebacitf) an bcn ort/ ba ber namc [m. 18"] bc§ .öGÜtSR^f 3ebaotI) ift .jiun

berge ^iott

^aö %\% Capitd

f^iä ift bie laft ober 33gt)öten ,' Sifje ber ."öC^^i'K tnirb auff einer fctjucücn i

"^^ Inotcfeu fareu önb ijuu (^gl)ptcn fomeu / Sa tocrbeu bie golden Ijnn

Ggl)pten für l)()m beben önb ben ^gl)ptern Inirb ba§ !^er| fel)ge Icerben l)nn

l)[)rem leibe U>nb icf) tinl bie C^göpter aucinanbcr l)ctieu baä ein brubcr 2

mibbcr ben anbern
,
ein freunb Inibber bcn anbcru ; (Sine ftab loibber bie

6 4 anber / 6in reicf) hjib|ber ba§ anber ftreiteu loirb 3}nb ber mnt fol ben 3

Ggtjptern önter l)l)u (unter i)f)it rii] öergcljen / önb loit l)l)re aufd;(ege ,]u nidjt

macl;cu / S^a luerben fie benn fragen ijtire golu'u önb bilbcr önb Unirfagcr önb

jeicticubcutcr / v'lber ic^ luil bie C^^gljpter öbergeben pnn bie l)anb graufamer 4

l)errn/ önb ein l)arter fonig fol ober fie l)irfc^cn/ fpri(^t ber l)irfd^er ber

.s^eJHJK 3ebaotl)

$8ub baS lüaffer am meer lüirb ausgcfoffeu luerben / ba^n ber ftrout

lüirb öerfiegen önb öertroden önb bie Joaffer »öcrbcn öerlauffen/ bai bie feen ü

an temmeu mcrben geringe önb trengc tuerbcn (önb) beibc roljr önb fd^ilff
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" beitüclrfi'u unb bov giiio au ben tüaffern öerfticbeii biib aEe faot am luaficv

8 tüirb bcrluelcfeit Inib 311 ntd)t luciben ' 93nb (oUe) [bie] fifjrfjer lüevbeu

trauten/ Onb alle btc fo angel i)n§ »üaffcr tocrfen ' lücrben ftoflcii üiib

9 (fle) bie fo ne^c au» »ucvncn aiifjo luaffcr lucrbcit betrübt fein 6» loerbeit

lu mit i(f;anbcn be)'tet)cn bie ba garif^'^ luircfcn önb ne|e ftritfcn Sönb bie bo

f)elber l)abcn fampt allen bie teicf}c bmb§ [351. 18
1-] lofjn (graben) [mad^en]

lüerbcn bcfummcrt fein

11 2)ie furften ,5u 3oö» fi"^ t()oren bie löeifen Ütetfje 5pf)arao finb l)m

rat ]n narren tnorben SBas fagt l)t)r bocf) Don 5pf)arao ^d) bin [ber]

12 locifen tinb [rk] önb fom bon allten fonigcn l)er? SBo fittb benu nü beine

toeifen'^ ßa§ fie bir§ öerfnnbigcn bnb anzeigen ,
loag ber .&69^5R ^cfinot^

1:3 ober .Egl)ptcn befc^toiicn l)at VXber bie furften 3U 3on'i finb ^u narren

lüorbcn Xie furften ]u dlopi\ finb betrogen Sie berfurcn fampt (5-gppten

14 ben ecfftein ber gefdjiecfjten Senn ber
| .&6.){.)t ^at einen fc^toinbclgeift unter (?.>

fie auSgoffen ba» fie ^Egppten öerfuren pnn alte l)t)rcm tt)ün toie ein

15 trundenbolb baumelt icenn er fpel)et 33nb -Egppten lüirb niemanb Ijaben
'

ber ^cubt obbcr fc^tnan^ aft obber ^lueig ^eüge

16 3" ber jeit rtirb ©gppten fein tnie rtieiber \xä) furchten bnb crf(^rerfen/

17 luenn ber .^G^iRSt 3i-'6iotl) bie fjanb bber fie tueben tüirb U>nb Ggt)pten

toirb fic^ fürchten für ^i'tba bas Wn beffelbigen gebenett mirb bafur erfdjrecEen/

ober bem tob be§ ö®9i9{5i 3e6aotl) ben er ober fie befd^loffen ^at

18 3u ^cr 5eit merben funff ftebte pnn (Jgt)pten (fein) lanbe reben miä)

ber fpra(^ (ianaan bnb f(^tDcren bei) bem (namen) §^9*{9{5t 3''6'5oti) . ^inc

19 tüirb l)eiffen ^ir^ere» 3u>-' felbigen 3eit h)irb be§ .6S9i5M 3c6aot^ [/•] altar

mitten l)nn ©gpptcn taub fein bnb ein matftein be§ .SjOSt^l an ben

20 grenzen lüetc^er toirb ein .^eic^en bnb .^eugni» fein bem §G9{9J5f 3e6i-iotl)

21 pnu (ggppten lanb. Xenn fie loerben ,]um .SjGSiiRDt fi^rcien für ben belepbigcrn/

fo trirb er t)i)n fenben einen t)citanb [231. 19="] bnb meifter ber fie errette

S)enn ber .S3©9};)i tnirb ben (Sgpptern betanb toerben onb bie (?gt)pter toerben

ben .Ö6919{51 fennen 311 ber jeit bnb toerbem [-'j] t)^m bicnen mit opffer unb

22 fpeifeopffer ( bnb toetben bem |)69{9t5t geloben bnb ijaiten (Xenn) [Snb]

ber .6®)}9i toirb bie ©gpptet plagen bnb Ijeplen Xenn fie toerben fid^

beferen jum .SoCiSJÜi^t bnb er inirb fic^ erbitten laffen bnb fie ^eplen

2.3 3u öer jeit tnirb eine bon fein / bon @gi)pten ^nn | 3lfft)tien bog bie e ß

Stffptet l)nn (fgppten bnb bie Ggl)ptet pnn 9lffprien fomen 35nb bie (fgppter

24 fompt ben 3lfft)rern Sott bienen mügen 3" ber jeit toirb ^ixad felb

btitte fein mit ben -Tlgtiptetn onb Stffprcrn Segen wirb mitten t)m lonbe

2.5 fein Xenn ber ^Q^M 3e6aotl) toirb fegenen bnb fpred^en ©efegenet biftu

(Sgl)pten mein bolcf [kh, ans mein Doicf Cfgijpim] ünb bu '.Jlffur meiner t)enbc toetcf

bnb bu Sftoel mein exii

9* ©erutot^



lic a^iklükrfeluiiig. l*ul()ctJ eigne Siii'bcrjdjtiftcit

im iciv bn 2t)Qitf)an gen 3Ifbob fom aU l)t)n gcjaiib ftattc Saigon bcv i

^^ fonig 311 ^ilfl^rien/ önb [ticit totbber ^Ifbob Diib getoan fie 31"; 2

fclbigcn ^cit rcbct bcr .ri(59J9{ biirc^ ^sc'\aia beii foii 3lmo5 Imb ipnid) ÖJeljC

1)111 t)iib iciicf) ^aiis) [ab] bcii farf tum beineu lenbcn Dnb ^eud) bcine fc^utf;

aus tion bcinen fuffen ,' 33nb er t^et alfo / gieng natfet önb barfü» Sa 3

fprad) bev .s^ßSSi' grcii^ Uiie mein fnecf)t ^efaia narfct unb Baifus gcljet

jum 3eic^en Dnb liniuber brcl)cr iav ober Ggl)pten ünb nioren lanb Silfo* 4

loiib bei- fonig ju '^lfit)i-ieu Ijintveibeu ba§ gefangen (?gl)pten ünb bcrtriebcn

movenlanb beibe |58l. 19''] iüng Dnb aÜt uadet Dnb barfus mit bloffei

fd;am ]u id)anben 6gi)pten i^nb fie toerben crfcf)vecfeu Dnb mit f($anben 5

beftel)cn Dbei bem ^Btorenlanb bavauff fie fatjen Dnb loibbeiumb ba>5 ^3toveu=

lanb bbev ben ©gljptern an Uieli^er [< ans auff wiäjc] fie ftc§ rtjümeteu S>nb ü

bie cinlDonci biefcr ^nfulcn »oerben fagen gur felbtgen jeit ^sft ba?^ Dnfer

5iiüei-fid)t ba »Dir f)in flol)en Dmb tjutffe baä tvix errettet lüurben Don

bem !onige ]n 9lffl)rien? loic fein finb lüir entrannen?

6' lE^aö %X] Cajjitcl

Tjis ift bie laft Dbcr bie Uniften am meer* älMe ein tnetter Dom mittage 1

'^^ fompt ba« alles Dmbferet fo tompt» au§ ber Unifteu aüS el)m graii=

famen lanbe S)enn mir ift ein fc^nsere gefielt angejeigt ' @in Deredjter 2

fompt iiiibber ben anbern (fin Derftorer jDibbcr ben anberu 3cnd) erauff

6lam a^elege fie lltabaj ^Jd^ mil [aü] feinc-S^- feüfflscuS ein eiibc mad)en .

Serijalben finb meine leüben Dol fc^meri^en§ Dnb angft l)at mid) ergriffen ; 3.

. lüic eine gebererpnn 3c§ trnmme m\ä) 1 toenn idjs Ipre ' Dnb erfd^rede / toenn

id)§ anfel)c 'DJiein bcrlj gittert gratnen l)at mid) erfc^rerft . 3icf) 'Hi^ie pnn 4

ber lieben nadjt fein rüge baffir ^sa ridjt einen tifc^ ]ü l'as lDad)en auff

auff [^o] ber rtartc
, ®fft ,' trindt/ mad)t cud) auff i)l)r furften fd^micrt

ben fdjitlt

Xcnn ber lö^dtU fagt 3U mir alfo . G)el)e l)in ftelle einen loed}ter ber c

ba fdjalü Dnb anfage , @r fil)et aber reuter reiten Dnb faren ouff roffcn 7

cfeln Dnb famelen Dnb Ijat mit groffem DlepS adjtung brauff |*i. 20^'] 'Mb 8

<:ein lalü er ft; er rieff al-i ein lam> ein laWt rieff^-^ ögiRiR id) ftel)e

aiiff ber loartc l)merbar be§ (nad)ti) ftageg] Dnb ftelle mid^ auff meine l)ut

alle nac^t Ü^nb fil)e ba fompt einer ber feiet aüff el)m (tarren) loagen ber a

antnjortet Dnb fpridjt (Sie ift) [iVibel ift] gefallen Sie ift gefallen. -' Dnb

alle bilbe pl)rer gotter finb ju boben gefc^lal)en ^JJJein liebe tefiiic
,
bo id) 10

20, 4* nüduiii fcj 21, 1* con Babylonios 2* ppli uiei 8* SfefoiaS 9* ®!'
f!^'

©le ligt
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auff breffc^e äßas ic^ gcl)üvt []abi uom .Sj(i9t9{9l 3ebaott) öt-'iit föott ^fiacl

baä öerfunbige ic^ euc^

n S)i§ ift bic laft l'bcf Siiiiia ^JJtan rufft ,511 mir
| au5 Seif . .^utcr G**

12 ift bie narf)t fc^icv l)iii ? .söiitci- ift bie nac^t frfjier l)in^ Xer ()utev a6ci;

\pxaä) äüettti ber morgen fc^ou tompt fo irirb es boc^ nodjt fein
,,

äBenn

l}^r f(^on fragt, fo iucrbct l)l)r bodj luibbcr fomen inib luibber fragcr |«'|

13 Xi» ift bie laft Hber '^(rabia 3()r tnerbet Ijm lualbe l)nn 5lra6ia

H iüonen auff bem »negc gen Scbanim iBringet hin bnrftigen limffer entgegen

15 bie t)iix tuonet ijm lanbe 2;:^ema . Sietet 6rob ben fludjtigen £)enn fie

fliet)en für bem fdjlDcrb ia für bem Bioffen ft^hjerb für ben gefpannen

16 (n))r61ogen für bem groffen ftreit Senn alfo fpridjt ber .s^ßrr ju mir /

gtoci^ [so] ^nn e^m iar / tote be§ taglonerS iare finb fol aEe fjerrügfeit ftebar

17 tmtergefjen ünb (bie) fber] übrigen fi^u^en ber frieger ,5U Äebar fot »neniger

lücrben Senn ber ig&di'ü ber Öott Sfract fjatä gerebt

Wa^ Slueij Unü 3luent:>igft Capitc!

1 'T^iä ift bie taft öier baS Sc^atotat . Sßa§ ift benn euc^ / baö t)l)r alte

2 "^^ fo auff bie [e r aus b] beider taüfft ? S)u tcareft bot geboneä / eine ftab

1501.20»] bot t)oI(f§ eine frolidjc ftab S)etnc erfc^tagenc. finb nicfjt mit bem

3 fc^tücrb erfc^lagen ttnb nic^t l)m ftreit geftorben fonbern alle beine f)eu6t=

Icute finb für bem bogen (gcf(of)cn) locg ge(furt)tDi(^en fioeg ge(futt)»oic^cii >/,]

önb gefangen ' (aßa§ ^nn b) ^tüe bie man l)nn bir funben ^at finb gefangen

4 önb fern gcf[ot)en XaiitmB fage xä) l)e6t cuä) üon mir laft mic^ bittcrlirf)

meinen "Fmfjct euc^ nid;t mic^ ju troften ober ber üerftorunge ber tod)ter

5 Tneine§ tiold» / 2)enn c§ [*«] ein tag (be§ fein§]_getumel§) [beä getumets]

tinb [berl jültrettüng \'- aus jüttettcn«] önb tiertuirrüg^ öom .'oGrrn .'bßJRSf^J 51

3ebootl) l)m 2(^alütal bmb be§ öntergrabenS ber maurcn Onb bc» gefc^reijcä

G am berge S)enn ßlam feret ba^er mit fod^er
,

toagen ' leüten önb (roffen)

[reutern] / 33nb ^ir glen^et ba^er mit f(^ilben [Tenn eiam ins jdjilben /
hiic/ete

den Anfang eines nenen Abschnitirs iiml ist ilnrclt eine (je.icliirnnficnc Linie an das Ende

dieses Abschnittes rericiesrn]

7 9}nb trirb gefc^el)en baä beine au§er{f)toelete tat tuerben üo( toagen a

s fein / önb (b) rcuter Serben fid) lagern für (beine) [bie] tt)ore ,' Sa toirb

ber furl^ong 3uba auffgebectt inerben*/ ba§ man (fe^en) fc^aluen [/•//] h)trb;

9 ju ber 5ett -' ben jeüg l)m t)aufc be§ toatbS ' ünb t)f)V »erbet ber riffc an ber

ftab Sauib Diel fe[)en imb merbet ba§ toaffer l)m ontcrn teic^c famten

10 3^r tnerbet auc^ bie genfer ju Scrufalem äeten [nm aus aeleu ju 3ctu!a(em]
/
^a

u t)^r toerbet bie ^eüfer abbrechen bie mauren jubefeftigen ' 2>nb hierbet einen

22,5* vt Gnt dubij pplexi 8* .,' pferett arma ia latentia iu publicu vt

defendat'C



26 3^ie SBibcIüberfe^itng. ^iitt)crc- eigne 9Jteberfct)tiftcit

luaifer graben madjcn Oom looffcr bc-3 oltcn teid)-3 5Jod) fcf)ct l)l)r nicf)t Quff

bcn bcv folc^ä t()iit imb fdjQluct lüc^t auff beii ber folc^-j ft^affct öou ferne ^er

S^arumfe loirb ber ^ggtOifrrl [so] ög9J3J ^ebaotl) ju ber äett ruffen laffen 12

ba$ man tueine tmb !(agc önb ficf; befrf;ere tmb fccf |'- ans facf] anji^c ' Sßic i3

Irol ilit
. fi{)e ifty eitel freiibe Inib Inonne oc[)fen löiirgcn

,
fc^(l)aff ft^Iod^ten '

fleifc^ effcn lüein trtndfen (Dnb fpred^t) Saft ün§ effen bnb [«i.si"]! trtndcn*/

lüir fterbeu boc^ morgen-* Solc^-S ift für bcn oren be§ .'gßgigit^Jl ^ebaotf) h
offenbart Maä gillts ob eiicf) bicfe miffctt)at fot »ergeben njerben/ bi§ iji^x

ftertet fpric^t ber ö(frr ö@9{9{ 3e6aotf)

©0 fpridjt ber .fi(5rr .'bß^W;}} 3c&nott) ©e^e l)inctn ^nm fd^a^meifter is

[ju] Sebna beni l)ofemeifter bnb fpri(^ ju l)^m äßa» l)aftn f)ie ? Inen ig

52
I

gef)oreftn on? ba§ bu bir ein graB fjalüen lefft ' al§ ber fein grab ijnn ber

r)of)e f)alDen lefft Onb als ber feine Inonüng l)nn ben felfen machen lefft*'

6tf)c ber .SjG^J^lt loirb bi(^ Incglnerffen Inie ein ftarcfcr einen loeglnirfft bnb i7

bid) jnfdjarren* Ü^nb ttiirb bid) omb treiben Inie eine fuget au ff »n eitern is

lanbc* Safelbu Inirftu fterbeu bafelben merben beine foftlid^e Inagen

bleiben mit fc^mad) bc§ tiaufeS beiner f)erren 95nb id) tnit bi^ Oon beinem '9

ftanbc ftor^en Wh Oon beinem ampt luil ic^ bic^ fetjen

33nb 3u ber jeit,' tnil id^ ruffen meinem tneäft Stiafim ben [so] fon '-0

Öitfia Pnb loil \)\)m beinen rod anjifjen inib mit beinem gurtet gurten Pub '-^i

(Inil i)l)m; beine gemalt l)nn feine tjanb geben, ba» er initer fei) berc bie ,',u

3erufalem rtonen Pnb be» 'i^au^tB 3üt>a Pub tnil bie fd^luffel jum l)aufe 22

Saüib ouff feine fd^ulber legen* ba§ er aufftfin Pnb niemanb jufc^ticffe

has er jüfc^tieffe Pnb niemanb aufftt)ü ^>nb »nil pljn jum naget fteden au 23

einen feften ort Pnb fol IjaBen ben ftuel ber eljren pnn feines PaterS t)aufe,

haB man an i)l)n l)enge alle tjerligfeit fcinc-3 üater» f)au§ !inb Pnb finb§= 24

finber alle ftciu gerete beibe trindgefeffe onb aEerlel) feiten fpiel* ^n 20

'ber jcit ' fpridjt ber öGSiili octaotl) fol ber naget Ineggenomcn luerben

[»(. 2i''| ber am feften ort ftertt ba§ er jubrec^e Pub falle Pub feine laft

Pmblome £eun ber .f)69{9{ faget»
'

»3 ^a^ brcij liub sliuMit^iijft ol^aiiitd

^ji» ift bie laft PBer St)ro ' §eulet t)t)r fd}iffc auff bem meer 2cun fie 1

^-^^
ift juftoret ba§ fein l)aü-3 ba ift; noc^ pemaub bal)iu jeuc^t 5luä

bem taube (U)itim tncrbcu fie be§ geJuar loerbcu Xie einlnoner ber 2

infuleu* finb ftille morbeu Sic fanfflcutc ju ^ibon' bie burc^» meer

22, 13* rident jjphetä de calami'" vaticinätei 13** cras ./• aliqü 16* q; in

domibg fepeliebant' 17* ne fis in petra 18* vbi nulle valles aut petre morät^ vel

impediünt 22* VI lit loco illig fc^nömciftcr 24* fcj qröm' ! nicris vfg eil ^23, 2* Tyro/

') Am untern Rande der Seite 21'* sieltt vmi Luthers Hund g als Beieichnung der

sedmten Fapierlage.
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••! ,509en
/

fulleteii btc^ Sönb Joas für fvuc^te om Sit)or imb netreibc am

loQffcv* h)U(|§,' bracht man 311 l)l)r ^iiioin (l)nn) bitic^ gvojfc loafjcr öiib

4 bit toiueft bcv fieiben mavctt Uunbcn Xu iiuigft lool eiid^rccfen äibon

beim [//'l
bQ§ incer in bie fefteft am mccv fpridjt {»'h <nis jpriiljt bo« mc« ///>

am mect]/ ^c^ bin nid)t fdjtöangcv ic^ gebcve nic^t fo jitje td) feine irm9=

5 linge auff / önb criil)c feine i^smigfratüen äßcnn e§ bic (&a,\]ptn t)oven/

nierbcn fie fid} betrüben gleid) iuie 3:t)ro ba(l) fie cä ^oreten (gar) faret

l)in auffs nieer* (Sar) fjenict t)()r eintuoner ber injulen**

7 ^ft ia^ elore froli^e ftab bie fid) t)f)re§ alter§ ranntet 'f t)f)re fuffe

8 lücrben [so] ferne locg füren an hjollen äßer ()ette ba§ genieinet ' ba§ %\)xo

ber gefroneten fo gcl)en folt '. fo boc^ t)l)re (furft) fauffleute furftcn finb ' bnb

9 D^re fremer bie ^errlid}ften l)m lanbc S)er ^(^Wi ^ebaott) f)att§ alfo

gebadet aüff ba^ er fc^lDcd^et allen prac^t ber luftigen ftab »nb bercc^tlid)

10 mad}te alle ^errlid^en l)m lanbc gar l)in bnr(^ bein laub loie ein ftrom

11 bn totster be§ nieer§* ba ift feine gurt nie^r för* redt feine f)anb ober

bü§ nteer** tmb C^nftoret) [erfd)redtj [»[.22^] fonigreidje '
Xer .SjOiK gebent

12 ober ganaon-^"* 3uuertilgen l)l)re mcdjtigen bnb fpric^t Tu folt nic^t

me^r froli(^ fein ; bu gefi^enbete toc^ter ^ibon (ju) [bürd)l ßljitim/ 5luff/

1:! far t)in' Senn bu rtirft | bafelb§ anc^ ni(^t rüge l)aben / Sif)e ber 6l|albeer 5-4

lanb ba i^t fein üolrf ift Sag t)at 5lffur gegrünbet* baä mon ba fd^affet/

önb t{)ünn gebein brtjnnen anffgcridjt/ onb palloft aüffgebalnet' bnb ift bod)

H gef(^lel)fft toorben / ipeület ^^r fi^iffc auff bem meer/ benn ehjre mad)t

ift juftoret

15 3u ber jeit tnirb Itjxifä bergeffen Inerben fieben^ig iar/ fo lange ein

fonig leben mag / 5lber nad) fiebenttig iaren ' hiirb man bon Jljro ein l)itrn=

16 lieb fingen - 9Jl)m bie l)arffen gelje t)nn ber ftab bmb bu bergeffene Ijürc
'

maä)^j gut auff bem feitcnfpiel bnb finge getroft ; auff ha§ bein Inibber gebadet

17 Jüerbe / S)enn mä) fieben|ig iaren toirb ber |)®S$R Stjro lieljmfnc^en / bas

fie toibber fome jn l)^rem ^üren Ion*' bnb bureret) treibe mit allen fonig=

18 reichen auff erben / ?lber l)f)r fauffljanbel bnb ^urlon toerben bem fo^di'ä

:^eilig fein / man tbirb fie nic^t äuf(^a^ famlen nod) berbergen 'fonbern bie

für bem |)(?9{5R5t löonen Serben tiijx fauffgut ^aben / hn-i fie effen bnb fat

nicrben bnb Inot befleibet fein

^fl^ %%{{{] Capttii

1 Clilje ber §®9{;}i mad^t bai lanb leljr bnb »oüft bnb tuirfft bmb/ toa§

1^ brt)nnen ift bnb 3uftren3ct feine einhjoncr bnb geijet bem [»(. 22''I

prieftern \so\
\ toie bem bold . bem ^errn / »nie bem fned)t ber fratoen rtic

23, 3* Nilo/ 6* eftote vagi 6** Tyro 10* Vel de Aegypto lotit^ cg

fluuig eft -ixi 11* ille fcj qui Vt fit Eijitheton Dej 11** rubrü 11*** i q e

Zidon k Tyrg 13* (antiphrafis) 17* merces & lucra



28 S'ie SBiMübctje^iiiig. Suttjct« eigne ^Jiicberidjrifton

bcv magb bcm ücrfeutfei- Wie bcm teuft«: ,
bem Icljtjer \vk beni (jcljulbcv)

büvgcv [///]
' bem manenben Joie bem fd)ulbi9ei; 3)enn ba§ lonb Inirb Iel)v 3

55 önb beraubt fein / S)enn bev .6Cf9f9{ f)at fold^S gevebt |bns; Innb (ift) *

[ftcljct] iemevlic^ önb t)er(bor'6cn)fbir6tl Xev evbbobeu nljmpt abe bub t)cr=

btrbt bic l)ot)e be§ üoIcE^' l)m lanbe nl)mpt nbe ' ®a» Innb ift euttieiliget 5

öon feinen einloonern Senn fie obcrgelicn ba§ gefeö önb enbern bie fa^unge

Hub laffcn fareu bcn eltiigcu bünb

Xarumb fiiffet bcr flud) ba§ lanb beun fie Ccrfc^ulbeuo bie brljunen 6

iuoncn ' Sarumb öerborren bie eiutroner be§ lonbB/ boä rtenig leüte t)bec=

bfcibcn Ser ntoft nerf^nnubet ber iucinftocf öevfc^mac^t Hub olle bic Imn ^

l)ev|en frolid^ loaren; feüff^en ; Sie fi'i-'iibe ber paucfeu fcl)ret bnä inuc^tteu 8

ber frolid^en ift au§ bnb bie freube ber liorffen ^at ein enbe/ '•JJtüu finget 9

uirf)t 6cl)m lueintrincfeu / ^nb (ftard) [gut] getrentf ift bitter beueti fo es

triucfcu 3^ie lere ftab [b e ons t] ift 3U brodjeu alle t)cufer finb jugefdjloffeu lu

ba§ uiemanb l)inein ge^et 53kn fd^retjct bmb ineiu auff ben griffen alle "

freube ift lücg alle toonne be§ lonbö ift bal)iu (Jitcl Uniftitug ift l)nn ber 12

ftab blieben Hub bie tl]or ftcl)eu toüft 5)enn C5 ftel)et [' ans gcl)et] (ju) Ijm i3

lanbc Hub i)m öolct eben aU Incnn ein olebaum abgepflocEt ift ' al§ inenn

nmn uad)liefct ' fo bie lüeinernbte au§ ift; S)ie felbigen l)cben i)l)re ^

ftiimme auff tmb r'^umen ' bnb iant^^en ober bcr berrligfcit bc§ .s>69i!K5l

lumi luccr •*
,' (S)arnmb) [SoJ preifet |a?i. 23-'] nü ben ö©}i3{^Jt l)uu grunbeu! i5

1)1111 bcn {\)) Snfulen be§ meereS bcu iiamcti be§ .ögiRüt^l be§ ©otteä Sfroel

älMr boren lobefang Pom eubc bcr erben .^n cf)ren* bem gerechten 1«

äinb icf) mu§ fagen ; äßie bin id) aber fo magert äßic bin id) aber fo

55« moger? 3Be^ mir / S)enn bic berec^ter berad^ten / ia |
bie Perec^ter Perac^tcn

Saruiiib fompt Pber euc^ einmoncr fd;reden grub onb ftrirf 'i>nb ob n. is

einer entflol)c für bem gefc^rel) beä fd^rerfeiiS fo Inirb er boc^ piin bic grübe

fallen • (ä>nb) tompt er QU§ ber gruben fo Inirb er bod) pm ftrid gefangen

loerbcn Senn bie fenfter pnn ber l)ol)c finb auffgetban Pub bie gnmbfcftc

bcr erben beben
;

6g loirb bem lanbe Pber |.-"| gcl]en Pub nidjtö gelingen i'J

Pub pjirb gefallen [-w]
/ S}a§ lanb luirb baumeln inie ein trundener Pub -^«-i

locggefiirt toie eine Ijütte/ S)enn (i)f)re) [feinel miffet^at brudet c§/ ba§ el

fallen mu§ Pub !an nidjt bleiben ['"" ""- nid)t hUibm tan]

3n bcr 3eit mirb bcr fQ&Wi l)el)infud;en bie l)otie |'J rittcrfd}afft [fo] 21

1)1111 bcr l)of)e finb
' Pnb bie tonige ber erben fo aüff erben finb ba§ fie Per= 22

famlct lücrbcn pnn ein biinbliii yir gruben Oiib ocrfdjloffcn loerbcm |.-"1 pm

ferrfcr , Pnb nad) langer jcit loibbcr l)cpmgefnd)t loerben i^llb bcr monb 2:!

irirb fid) fd)emen Pub bic fonne mit fdjanbcn |"bc]ftel)cn* loenii bcr .'pty^KiR

3ebaotf) fonig fein mirb anff bcm berge 3'"" ^'"^ 3" Serufalem Pnb für

feinen eliliftcii pnn bcr bcrrligtcit

14* ab occidente 16* plenitudo 23* ./" "^ vtentur lüce vilibili fed iiiüifibili
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IAP9{9t bii bift mein @ott/ bid^ pteifc iä) 3^) fo^^ deinen namen / S)enn

1 "^/ bii tfjiift H la^i. 23"] bein furnemcu bon altem t)cr finb trelo önb h)ar=

2 l)afitift Tcnii bii ma^ft bic ftab jum ftcin fjauffcii
' Xie fcftc [tnb ' ba§

fie ouffm [jniincn (igt bei- fvcmbben pafloft baa nidjt iiieljv eine ftab fei)

?. ünb nljmev met)r gcbaioet iuerbe ' 25arum6 (greifet) e'^ret ['] bi(^ ein metfjtiq

4
I
ooläi Die ftcbte cicUmttifler Ijeibcn furchten bi($ 5)enn bu 6ift ber geringen 5 <

fterde; ber armen ftetcfe i)nn trubfal; eine jufluc^t (Qm) [für beml üngetoitter

eine fdjattc fnr ber £)i|e' (S)enn) [loennl bie [e aus ber] tl)rannen loiieten

ö (ift),' lüie ein öngelüittcr Inibbcr eine lüonb ' S);t bemütigcft ber frcm6ben

Dngeftüm '

tnie eine t)il3C linn ber iunften ba§ bie f)it;c bcn rckn ber tljrannen

üerborre mit bem f(Ratten ber uiolcfen- +
c a3nb ber So^Wx ^eBaotl) toirb alten öolctern machen auff biefem Berge

ein fett mal ein mal öon l)efen üon fett öon mart! öon auSgebrucften

7 ^efen ä>nb er Inirb anff biefem Berge (bie lierl)ülleten lcid;nam) [ba» (alle)

^üEen hjeg tt)ün]* (Bei)) [bamit] ane(n) öot(fer(n tDegtf)un) [üer^ünet finb]

s tinb bie bccfe ba mit alle l)eiben jugcbcrft finb 2)enn ber tob Itiirb gar tier=

f(^lüngen merbcn*- önb ber .s^lyrr .V)®9{9{ bie tt)rencn Hon allen angeficf)ten

aBlr)iffd)en Onb loirb (aBtl)un) anffl)eBen bie fc^mac^ feine» t)oW§' l)nn aEen

lanbcn Senn ber ößJM l)at-3 gc(rebt)fagt

9 ^u ber jeit mirb man fagen 8il)C ba5 ift ünfer ©ott auff ben lüir

l)arren bnb er Irirb ön§ ^elffen Saä ift ber öe9}9t [®a§ bis §gDJ9l rh\ Sßir

Darren anff l)f)n ' bas tcir bn§ frelnen bnb frolic^ fel)cn l)nn feinem f)eil

10 S)enn bie Banb be§ §®9i9{51 rüget auff biefem Berge 93ioa6 aBer Irirb Unter

l)l)m 3ubroffd)en toerben mie ftrol) ,5U broffc^en loirb bnb [Sl. 25='] toie fot
'

11 äJnb loirb feine ^enbe mitten bnter fie ausbreiten/ toie fie ein f^lvljmmer

auSBreitct (loenn er) [jü] fd)lol)mmeri [' ""•' frfinjtjinmet] ' a>nb loirb l)f)ren

12 pra(i)t (bemu) nl)brigeu mit ben armen feiner f)enbe bnb bie ^ol)e feftnng eloer

maüren beugen nl)brigcn bnb l)nn ben ftauB ju Boben loerffen

^ II ber jeit 3C in folio iiirorto '

25,5* mel tljatD / 7* ./• mouumeta aperiet [c a;/« aperijt] q tegiint-/ fj p fidem

postea in re 8* nouiffig holtis deftruet- mors

') Diesem Hinweis auf das eingefügte Blatt entspricht auch ein aus Linien gebildetes

Zeichen "tj
j , das sich elieiiso hier wie am Kopfe von Bl. 24^ findet, und die

Wiedei'lwlung der Kapitelüberschrift.
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[SSI. 24»] (Paö i'crijG Uiib 3lucnt5(ölt •Kapitel

'^ -^^ü ber 3cit' Iviirb man ein folcC) lieb fingen \]m lanbe :5iii5n i

Sßir f)Qben eine ftorcfe ftab monren ünb tüel)ve finb (fefte) f^eil*'- |W/|

3^()ut bic tljor auff' ba§ I)evcin9cl)e baö gerechte uolct , ha§ ben glauben 2

beioatet/

3)u erljelteft ftett§ [rii] friebe' nai^ gclüiffev jufage* /
(tuenn) |"bcnn] 3

man ücrleffet fid) auff bid) [lon anx fidj miff bidj ncrlciiet]

Satumb öexiafjet cüc^ auff ben X^mWl etniglid^ benn ©ott bev mWi 4

ift ein fel§ ctingli(^

93nb er beuget bie fo t)nn ber t)ol)e loonen bie l^ofje ftab nljbrigt er/ 5

ia er (nl)brigt) ftoffet fie gur erben/ ba^ fic ijm ftaube ligt

2)aa fie mit füffen jutrettcn tnirb ia mit fuffen ber armen mit trittcn

ber geringen

9lber ber gerechten tüeg ift fc^Iec^t/ ben fteig ber geredeten mac^ftu ridjtig- 7

Senn >oir toarten auff bid) l)m toege beine-S rcrfiten/ S)e§ £)er^en luft 8

ftel)t ,^1 beinern namen önb gebcdjtnis

ä>on f)er|ien bcgerc ic^ bcin be§ nod)tS/ baju mit meinem geift l)nn 9

mir .\vaä)C iä) frue ju btr

Senn tno bein red^t l}m lanbe gef)et ' fo lernen bie eiiitooncr be§ erb=

boben gercd;tirfeit

9lber toenn ben gottlofen gleidj gnabc augeboten tnirb, fo lernen fie 10

bod) nid;t geredjtirfcit

Eonbern tt)un nur übet Ijm rid)tigen lanbe Senn fic fet)en beä .§@9i9{9i

l)erliÄeit nic^t, (an)

.'p6-9i9{ bcine l)anb ift ert)ot)et ba§ fet)en fie nid)t 3I?enn fie e-j aber u

ö 1 fel)en lüerben fo inerben
|

fie jufd^anben lücrben (üb) i)m ciüer ober bie

l)eiben/ (ön) boju lüirftu fie mit feur ba [*l. 24''] mit bu beine feinbe üer=

jcreft öerjercn

?lber t)n§ .S>©5)}9J toirftn fribc fd;affcn ®enn alles \va§ W'ix l)abm / 12

bog ^aftu \)m gegeben

ioQ^Wi bnfer ©ott , er [so] ^erff^en [tool] anber ^err ober Dn§ benn ns

bii ^Jlber mir gebenden bod^ aüeine bcin Unb bcinc-3 uamen§

<i Sic tobten bleiben nidjt leben bie Ucrftorbeuc fteljcn utd)t auff «i benn 14

bn l)aft fie t)et)mgefud)t mtb vertilget
/
(aud^) fDub] ju nid^t gemadjt aüc i)l)rc

gcbedjtuiS \'<iii "xs afle ijljtc gcbcdjtni* ju iiidjt gcmiid)t|

l'lbcr bu .s)69i'9{ fereft fort unter ben t)cibcu bu fcrcft i;nter fort Unter 15

ben l)eiben (önb) belDcifcft beinc i)erlig!eit önb fomeft ferne bi§ an ber loellt enbe

1*
. . itiä [heim Einbinden :um Teil verkhhtj 1** ./• feffc 3* cogitatflr

? jdjn . . gle . . firie bei 1*J
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h; .SjßiH [•«') toemt tiu6in( bn ift fo iiicl;t man birf; luciin bii fic ^uä)-

tigeft fo niffcn fic ciiflftifllicf)""

17 ©U'idjlüie eine fc^lnangcrc lucnii fie fdjiev gefaeren fol fo ift l)l)r angft

,

f(^rel)ct ijiin l)t)rciu fcfjmcrljcn So gcljcts üii» aiid^ fiir beinern angcficf}!

18 Sa finb loir cuitf; frfjtuanger önb ift ün» bnnge bah toir faüm ben

obcm (äffen r 9Jo(f) tonnen luir bem (nnbc ni{f)t ()e(ffen Dnb bie cintnonei- »

auff bem erbboben luoQen nid}t fallen

19 -ilber beine tobten loerbcn leben önb mit bem leic^noni oufferfte^en

Sßacf)t auff Inib rf)innct bic l)^r ligt Unter ber erben Xenn bein talrt

ift ein tnin be-ä grnnen fclbe-j onb luirft ber iKifcn (anb nl)bbcr Irerffen

20 ©e^e ^in mein üold Ijnn beine famer önb f^leu§ bie t^ur nacf) bir äü/

25erbirge bidj ein f(ein an|gcnBIicf bis ber ,3orn für fbergetje ®i
21 2cnn fil)e ber .s3(J9J9i loirb au5get}en oon feinem ort t)el)m ju fucf;en

bic bofljcit ber einlnoner bcs (anb§ ober fie ba§ bah lanb ftiirb offenbarn

l)^r blut Inib nicfjt loeiter ocrbclen bie brtjnncn ertnurget finb

«[.25^ For/scfuu,-,] T>aQ jCjCl^I] oTayitcl

^u ber ,3eit Inirb ber öG'^^i [' ^'"-^ ^"^] ()ei)mfuct)en mit fctjm l)artcn

groffcn fc^lnerb beibe (ober) [ben] Seniattjan ber eine fc^tec^te fcf)Iange

ünb ben Sieuiatlian ber ein tnimme fc^Iangc ift önb lüirb bic bracfjcn l)m

meer ertonrgeu

2 3u ber 3cit ttiiib man fingen oon bem toeinberge be§ Bcften Ineinö

3 ^d) ber §@9i9t bcfjuete l)'^n ' Onb feuchte t)f)n bolbe / bah mon feiner bletter

4 nid^t bermiffc^ icf) Ixnl t)I)n tag önb nac^t bc^uctcn 2?el) mir ift fein

jorn St^cr Inil mi(^ jur £)ccfcn Dnb borncn mad)cn burc^ ftreit (ba§ t)emanb

5 fagen moc^t) ic^ tnolt t)t)n jutrettcn tmb gar tierbrennen ? obber toer Inirb

meine ftercfe* f)alten?** .^ä) loerb bcnnoc^ fribc fiaben friben rocrbe i(^

bennoc^ fjaben 6» totr/*-* (ba§ fie fagen fan) lUan toirb mir bennoc^ fribc

laffen friben toirb man mir bennoc^ laffen**** [(ba? fic fagen fan) his loffcn r/i]

6 G^5 toirb bennoc^ ba]u fomen ba§ ^sa^oi nnirtietn \vhh bnb 3fraet

grünen tmb toadjfen toirb
,
ba§ fie ben erbboben mit fruchten [erlfuHen ;

7 Oft) SBirb [c i" Sßetben, dann iciederhergestcllt\ et [diire/istrichen, dann ickderfter-

gesteiit] (fie [r]) boä) nid^t gcfii)tagen toie l)t)n feine feinbe fc^Iatjen 5>nb toirb

8 nid^t erlüurget
;

loie l)^n feine feinbe ertnnrgcn [^i. 25*] fonbern mit maffen

ric^teftu fie
' bnb leffeft fie Io§* toenn bn fie bctrulbt f)aft mit beinem @3

9 raüf)en Ininb nemlit^ mit bem oftlüinb Xarumb Inirb babürc^ bie funbe

2>acob öerfünet, 5]nb ba§ ift ber nü^ banon bah feine fünbe lücg genomen

26, 16* mutmeln jii bir f)ei)m[ig S7,3* Tel bas nic^t f)ei)niiiid§iing toibbct ))^n

gejc^elje
' 5* regnü nieü Ecci^ä faciet pace mihi 5** fcj ne Gt pax mihi

5*** (3]Jan ttiitb mit bennot^ ftiben loffcn) 5**** Scholiou vel vt in testü 8* vel

an l)l)Tem getticc|s



32 ®ie SibeliiBetjetiung. Sitl^er? eigne 9Jiebetfc^riftcn

ineiben* t)nn bem
,
haS er alle ftetne be» aHtai» moc^t lnic 3uftoffcn fteine

31t nfjcf;cn bo« !etne ijat)m noA Bilbcv mctir HeiBen

Xcnit btc fcfte ftnb miis ctninm Uievben bic fd^oite'n getctiv fieiifev 10

Derftojjcn imb ncrlalfen lucvbcu luic eine loüfte bn» felbev bafcU'ft Itieiben

bnb rügen önb bafelbft reljffer atifreffen ?)^rc ätneige toerbcn fnr bnrre 11

Brechen bo» bic tneiöcr fönten ünb feur bamit mni^en loerben ' 3?enn es ift

(nidfjt) ein (bo) [önluerftenbig [r- (iii.< ücrftnubig] üolct [»//' »".v öotcf (ba) [i)n]ucr|"teiibi9

1

SanimB toirb fid) auc^ tj^r nii|t erBarmeu ber fie gemndit ^ot trnb ber fie

gef(t)affcn !)üt loirb t)()n nidjt gncbig feitt

Sil ber jett tnirb ber •'p©K-}J lüorffcln uon bem lifer beö loaffers , 6i§ 12

nn bcn haä) Ggiipti önb l)^r finber ^)xad toerbet ticrfamlet tnerben einer

nnd) bem anber [m» aits werbet bis nnbet finber 3irocIJ

^u ber 3eit ttitrb man mit einer groffcn pofanncn Blafen fo Incrben '"

fomen bie Oerlornen lim lonb ^Iffnr trnb bie öerftoffencn t)m (anbc (ygi)pti

ii)tb luerben ben 'peStiM anfceten ouff bem ^eiligen 6erge 311 ^cvnfalem

I
l^el) ber prächtigen fronen* ber trnnctenen üon (5pf)raim ber Uiclcfcn 1^^ blinncn i)l)rer lieblidjcn {)errligfeit luelc^e ftet)et [oBen] nBcr ei)ni

@ 4 fetten tal bere bie Dom trein baumeln** Si^e ein
|

ftarcfer Dnb medjtigcr 2

Dom .s;-)69i;M loie ein Ijagelftürm luie [Sl. 26-''li ein idjebüc^ luettcr luie

ein lüaifcr fturm bie med^tigltt^ einreiffen h)irb t)n>3 lanb gelafien mit

getDolt 3;a» bie prad)tige frone* ber trnnctenen öon Gptiraim mit fi'fKii '

3utretten merbe $nb bic loetcte btnnic l)l)rcr lieblichen l;errligfcit lodere 4

|tet)et oben über et)m fetten tal luirb fein gleid^ toie bad reiffe für bem

fommer tvdäß berbirBt tocnn man» noi^ an feinem 5tiieige l)angen filjet

3u ber 3eit loirb ber §69i9i ^ebaotl) fein eine licblidjc frone* bnb r,

()errlid)er frahlj ben bBrigeu feinel bolcf? Pnb ein geift* be§ red^tä/ bem 6

ber 3U gerieft filit bnb eine ftercfe benen (3U) bic 00m ftreit »nibberfomen

3U H tt)or**

S)a3u finb biefe aud) bom mein toll liuubcn bnb baumeln bon (gntem) 7

ftardem [r\ getrenrf Tcnn l)cibe(r) prieftcr bnb bropl)cten finb toll bon

(gutem) ftarcfem [/] gctrencfc finb Ijm Ibcin crfoffen bnb baumeln bon (gutem)

ftarcfem [r\ gctrencfc 5ie finb toll t)m locifjagcn bnb focfen bie brteil erau§ /

S)enn oEc tiffdjc finb bol fpeljens bnb bnflat'j an allen orten 8

27,9* purgabit^ «i? nö ^' sa: hoc loco fetl iv 28,1* frou^ fran^ de floribg fit

1** geftofjen finb 3* frofi^ 5* (franij) G* müt minb C** ./ ad locü iudiiii

tjjf pacis

') Am untern Rande der Seite 26* ateht von lAithers Hand & ah Bezeichnung

der siebenten Pajnerlaye.
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9 äl^cii fol n bciui (eu'ii baö ci-fentiii-? ^ ÜJciit fol cv ,imifvftcf)en (-(clicn

bie pvcbigt ? S)eu cnttuc()iu'teii Don ber tnild^ ' bcneii bie boii 6niftcii aOgcjdjt

10 fiiib*; S)enn (bie aiibevn fpottcn» nur') gebeut i}in gebeut ^ev/ gebeitt f)in

gebeut t)cr , .•parre I)ie / i)axxc ba ' Ajarre t)ie / tjarve ba tjie ein rticnig ' ba

11 ein loenig äßolan er toirb ein mal mit fpottlictjcn (ippcn öub mit einer

onbern jungen rcben ju biefcm bold Iceldjem it^t (gepvebigt ba§) [bi§] geprebigt

12 lv)irb/ 5d bat man rüge 8o erqnicft man bie muben @o | luirb man («•"»

i:; ftilte/ ä.^nb tooUeii bodj jotcfier prebigt nirfjt ' (Senn) [Sarumb fct Ijtjii audjj

be§ .«p^ifiM [«(.26"] iDort (ift bei) ^f)n nid;t anbe§ H / &«"") [eben alfo

lüorbcn] • ' ©cbeut bi" ' gebeut f)er ®ebeut bin gebeut t}cr .öarre i)k

fQaxxc ba .s^iarre Ijie
,

Ijarre ba '

.S^ie ein Ineuig ba ein Inenig bas |tc l)in

ge^en tinb ju rudfe falten/ gu brodjen Perftridt Pub gefangen loerben

14 So boret nü be§ .'o@3{;}J5l (ba§) tnort pl)r
fpotter l/im aus ijtjr fpotter (ba«)

mort bcj .fi&iTfaJ^ii [»/» Uli!' beä Ci&SRM'-Ji (bas) h)ott| j bic pljr lierffc^ct bber bi§ tiold,'

lö fo ju Sernfalcm ift / S)enu t)t)r fpred)t SBir biiben mit bem tob einen bunb

;

Pub mit ber I)etten einen berftanb gemndit / SBenn eine ftut bal^er get)et/ Inirb

fie t)n§ nic^t treffen Senn Inir ^aben lugen önfer juflndjt bub
IG falfc^eit* {]) Onfcrn fc^irm gefetit-- «i 2;'arumb fprid;t ber .'pßrr .ö©}i;ji b

<Bif)il iä) lege ^nn 3ion "nen grunbftciii einen prufeftein/ einen toftlic^en

17 edftein' ber hjolgcgrunbet ift' äöcr gicubt; toirb nid)t eilen muffen SJnb

i(f mit ba§ gcrid)t {mä) ber) \iux] rid^tfc^nür Hub bie gered^tidcit; jum
getoic^t machen / 8o mirb ber ^agel bie falfc^e 3uflud;t PDeg treiben Onb

18 ioaffer follen bcn fdjirm tncgjdjUiemmen bo» elur bunb mit bem tobe toä

merbc bnb etor berftanb mit ber l)eEen nid}t befleiße , ä^nb Incnn eine flut

bü^er ge^et/ »oirb fie euc^ jutretten
, So balb (eö) [fie] baber gebet toirb (e§)

19 [fie] eud^ hieg nemen,, {ompt(5) [fiel beS morgen-^ fo gefc^id)tg bes morgen§/

Stlfo auc^
;

(es) [fiel fome be§ tages obber bc§ nadjts, Xenn alleiiie bie

20
/
[arifed)tüng"| leret auff § (mort) (bic |)rebigt)* [mortl merden / Denn

ba§ bette ift fo (turlj) enge/ bag nid}t§ bbrigS ift/ önb bie bede fo tnx^j baä

21 man fid) brein fc^miegen mii§* 3)enn ber .'ög!){9{ loirb fid) auff matten

I
hjie auff bem berge ^prajim ünb ^urnem loie pm tat ©ibeon bas er fein «

«

toerg t^u / h)eld^» bo^ nid^t fein tnerd ift Pnb baä er feine erbeit tl)u tüeld^c

22 boc^ nidjt feine erbeit ift [i*(. 27'-'] ©o lafft nü etnr fpotten auff ba-3 eiore

banbe nic^t b«ter merben / £)enn ic^ t)abe (gel)oret) [rh] ,oom i^i^Wl .Sj6rrn

§©9J9i9t 3ebaot^') ein Perberben önb fteiiren geboret/ fo Dom ößrrn ößSiOi^f

3ebaotb gefc^cben Inirb pnn alter loettt

23 9!emet ju oren bnb Ijoret meine ftpmme merdt auff ünb t)orct meine

24 rebe pftugt obber brod^t obber crbeitet and) ein aderman feinen oder pmcr

9* afflictis placet vi5 13* .; ludentur Tic mo ludiint qi-ent & nö inueniet

15* re falfa ./• fiducia vana & fallaci 15** luir \)ahm (eine) fBnä] falidjc äufludjt önb

bctrieglidjen f(i)trni gcmn(i)t 19* obber ba^ toott 20* ./' ^ <& fax carnis uo colcidüt

^utl)cvä 3Beifc. Si()cUi6eviet)iiiig 2 3
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bar 3UV faat '?
;^vft§ nicf)t nlfo 'f aöcnii er« glcid) c^cmncf)! liot fo ftrclnct 25

er luicfen öub toirfft fuiiiel üiib feet lueil^eu imb gerftcii iglic^s Wo er» tjin

i^aben h)il / bnb fpeKt an feinen ort / Sllfo juc^tiget fie auc^ xfyx ©ott burc^§ 21;

gerid}t trnb lerct fie' S5enn man breffd[)ct bie loidfen nic^t mit egcn £0 lefft 27

man ouc^ ni(i)t ba-i toagcn rab über ben h'imet ge[)en ©onbcrn bie »uirfcn/

ferlegt man au§ mit eljm ftobel ünb ben !umel mit el)m ftedfen / Wan 2s

molet e§/ ha§ brob Incrbe Imb (mu-3) [breffd^et eS] nid^t (l)merbar) [gar ju

nic^t] (brauff [/] eitel breffi^en fein noii)) [hjenn man§] mit (bem [bem]) luagen

toben [<- <ins rab] (branff faren nod) mit ben ^jfoten jutretten) [önb pferben

aü§breff(^t] <(Sold)§ ge) berglei(^en> ©oIif)S [i-h] gef(^id)t anc^ tiom .'oG^3f9J9J 29

3ebaot[} 2)cnn (er füret) fein (furnemen) [rab ift] »onnberbarlid^ imb (richtet

feine fac^e) [fnret e§] tjcrrlic^ [f)inl qu§
'

H^afr XXmW] oTapitd

TTjet) 3lriel Slriel, bn ftab be§ Iager§ S)auib ; S^r galtet iarjeite inib 1

^•'^ fel)ret ierlid) fefte 3Ibcr ic^ toil ben 'Jlriel engften*/ baS er traurig 2

® ; bnb iamerig
|

fet) bnb fol mir ein reeller v'lriel fein ®enn id) luil bid) 3

belagern ringS fmbl)er bnb U)i( bid) engften mit boE h.ierg / önb loil mallen

bmb bid) anffuren laffen / [31I§] ®enn foltu gcnibrigt tnerben [*l. 27''1 tmb 4

aus ber erben rebcn bnb aü§ bem ftaübe [mit] beiner rcbe miimeln' l?a§

beine ftl)mm fet) inie einö jeubercrS (luifpeln) am ber erben/ bnb bcine rebe

QU§ bem ftanbe lüifpele S5nb bie menge bie bid) jurftrcloen ' lücrben fo 5

biet fein' nl§ ein bünner ftoüb/ bnb bie menge ber tljrannen ' Uiie eine

luebenbc fprem; (a.>nb) [bnb] ba§ fot plotjlid) balb gefd)elien (baS) [Tenn] c

bu (folt) Irirft bom ^(SSRüiDl 3ebQot'^ t)etjmgefuc^t Jucrben mit metter bnb

erbbeben bnb groffem bonner mit UnnbUnirbcl bnb üngelnitter bnb mit

flammen bes ber,]crenben frürj, hactfnus de impia liTui'alein pte/ Nüc
de Ecca

/

?lbcr mic ein nad^t§gefid)t l)m tratiim fo fol fein bie menge aller f)ciben/ v

fo lüibber Slriet ftreiten ' fanipt afle l)l)rcm l)eer bnb (t)l)r) boll loerg ; bnb bie

\)i}n engften / S)enn gleich loie einem f)nngerigcm trelomct ' bad er effc/ s

luenn er aber anff>oad)t fo ift feine fccl nod) leer ä>nb tuie einem bnrftigen

trclumet baä er trindct älVnn er aber anffmad)t , ift er matt bnb bürftig,

l'llfo füllen fein bie menge
|

bie menge rh\ aller l)eiben bie mibber ben berg

3ion ftreiten

tfrftarret bnb Jocrbet berftortd ' äV'rblenbet end) ' bnb Hierbei trniiden / 9

bod) nid)t bom mein Saümelt bod) |b r „».s u| nid)t bon ftardem getrend / 10

3^cnn ber ^fö9J;)f Ijat end) einen geift beä l^artcn fd)laff3 eingefd)endt bnb elor

angcn jngettjan , C^lur pro).)l)eten bnb fnrften fam;3t ben ©ef)ern Ijat er geblenbet

29,2* ÜJiott 19/
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11 bdy eud) aller (pro|pl)ctcii) gcfidjt fein iucrbcn luie bic luoii eins licrfigleten 6)8

buä)^ äßctc^» fo mnit gebe einem bev lefen tan inib fpred;c Ciebev lies ba»,

12 l>nb er fprcc^e 3d} fan nidjt benn e§ ift berfigelt obbcr gteid) a(§ lüenn

maus geöe bem bct iiid)t |S3l.
28'']i

lefcn fnn Onb fpret^e' üe6er {ie§ ha^ij

3>nb er fpred;e ^i^ t'in nid^t lefen

I" S^snb ber .s3G9i'9J fpric^t Xarümb ba5 biö öotd 3)Qrumb,' baä bi§ [so]

ju mir nal)et mit feinem mnnbe tmb mit feinen tippen mid} efjrct ' aber

l)^r ^erlje ferne bon mir ift i bnb mid; furdjtcn naä) mcnfdjen gebot, bie fic

1* leren fo Iril iä) aud) mit biefem öold iuunbcrlid) limbge^cn/ auff§ Jriunber=

lid^ft bnb fettiamft ' bal bie lueiffjcit feiner lüeifeu tmtergefie tinb ber Ocr=

ftanbcn [>"1 feiner (Derft) fingen Derblenbet »ucrbc

15 3Bel)e' bie berborgen fein IcoHen für bem Ö69i9{9i ijfjr fnrnemen 3uuer=

'^clen ' tmb t)l)r tt)nn pm finftcrn l)nlten bnb fprec^en. äßer fifjet bnä ? tmb

iii Juer fennet bnS ? älMe feib Xfyx fo Derfcrct gleit^ als tnenn bc3 topffer-5

f^on gebeerte onb ein Inerg fpre($e bon feinem mciftcr Gr t)at [midi] nic^t

gemad^t bnb (ba») [ein] gemeinte fpre(^e bon feinem topffer 6r fennet mid)

i< nid^t äßolan eä ift nod^ bmb ein flcin locnig 3ntl)un fo fol Sibonon

ein (bon5)fclb merben bnb ba§ (bam)felb fol ein ioalb gerc(^cnt Iberben

18 £)enn jnr felbigen jcit iberben bie tauben l)oren bic tnort be§ buc^§ ' bnb
19 bie äugen ber blinben tüerben au§ bem tundel bnb finfterni» fef)cn bnb bic

eleubcn merben Ibibber frenbe l)aben am .§6;;H9i9t bnb bic armen bnter ben

20 menfc^en hierben frolic^ fein t)nn bem §ei|ligen Sfi^iel toenn bic tt)ranneu ^i
ein enbc ()aben / bnb (tbenn§) mit ben fpottern aiiS fein tbirb / bnb bertiiget

21 fein tücrbcn [331.28''] alle bie (fo le) fo )bad)en;' mnt)e anjurii^ten ' (bnb;

lodere bie leute funbigcn machen burc^§ prebigen ' bnb fteüen bem nad^' ber

fie ftraffi tjm tl)or tneic^cn burc^ eitclfeit bom gercdjten

22 2)arumb fpri(^t (alfo) ber ö&ÜJÜi ber 3lbrat)am erlofct :^at jum t)aufe

3acob olfo , Sicob fol nid^t mel)r ju fd^anbcn Serben / bnb fein anbli^ fol

23 fic§ nic^t me!)r f^emcn ' 3)cnn ' menn fie fcl)en luerben l)l)re finbcr '

bie toerd'

meiner ^enbe bnter l)tjn Irerben fic meinen namen t)eiligen bnb tncrben bm
24 ^eiligen t)nn Sacob t)etligcn bnb ben Sott ^s^tad furchten Senn bie fo

i)rrigcn geift ^aben Serben berftnnb annemen ' bnb bie fd^tbc^er* Ibcrben

ftd§ leren loffen

24* ©djlnetmct

') .4?« untern Raiide der Seite 28^ stellt von Liitliers Hand & als wiederholte

Bezeichnung der siebenten Papierlage, welche aus sechs Blättern besteht. Vgl. S.S2, Anin. 1.
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^,10 XXX Cnpitcl

TY^e()c ben abtrünnigen ünbern (fprid^t bcv .<p©5R9t bic on niiri} vat= i

^^^ fc^lal^en önb on meinen gcift fdjiili fut^en juticuffen eine funbc über

bie anber bie ()inati jiljen t)nn J^gljpten mb fragen meinen mitnb nirfjt 2

iiai^ fie fid) fterdfcn mit ber mad)t '4.U)arao Dnb fic^ 6cict)irmcn unter bem

fd;ottcn (?gl)|)ti Senn e§ fol cu^ bic fterde 5)}[)arao jur fi^anbcn geraten m

ünb ber |(|ui bnter bem f(^atten Sgt)pti jum f)of)n i)I)rc fnrften finb mot [/•] 4

jn 3oan getneft' önb t)lire bottid^aff gen .fianeS fomcn* '?lber ftc muffen .1

bod) [nüe] ^n fd;anben merben über bem bold bas l)f)n nii^t nü^e fein tan

Itjebbcr jur ^uTffe ; no^ fonft [ |
|

]n niiij fonbern nur (jum) ^nr fdjanbe

Onb fpott

&2 m ift bic laft* ober bie tt)ierc fo gegen mittage 3i^en/| (3ia ober bie) r>

[önter incldien finbf letoen önb leloljn (bber bie) [ial ottern**^[a3(.29-'| önb

feurige fliegenbc trac^cn l)m Taube ^^'^ ber trubfal Unb ongft . Sie füren t)t)r

gut auff ber fuHen rude*^** bnb l)I)re fc^el^c üuff ber tamel (I)ugel; f)oder

,5um uoltf ba§ t)£)n nid)t nuk fein !an ' Senn ©gt)pten ift nid)t» ' önb Ijl^r 7

^etffen ift bergeblid) Satumb prebige id) bauon ntfo |»w r/».s- nijo bnuoii|
/

Sie 9tal)ab* lt)irb§ tnol laffcn

So gel)e nü f)in Pub fc^reib§ (e§) ti'^n für auff eine tafet Onb 3eid;cn§ 8

l)nn ein bud; ; ba'ö e§ fe^ ein 3cugni§ auff funfftige jeit l)mer bar Senn n

e» ift ein üngc[]orfam öold ,' önb »erlogene finber bie nit^t t)oren looUeu

be-ij .s3®)iiK9i gefeli Sonbern [S > uns »| fagen p ben eef)ern t)f)r fo(t nid;t'J 10

fe^en ' Pub ju ben Sc^atoern ' ^I)r folt ün§ nid}t5 fdjaliien Ina« richtig ift /

prebigt tms aber fanfft Sc^alnet bns tenfc^ercl) äBeidjt Dom loege mac^t 11

cudj bon ber ban 2afft ben ^eiligen ^frael auff^oren bei) bn-i

Darumb fpriii^t ber (§g9i9f) ^eilige 3frael alfo/ Sßeil l)I)r bis loort 12

berlocrfft bnb traUu't ben oerferern^- Hub Herlafft end) auff bie berfurer,

fo fol euc^ foldjc üntugcnt fein Inie ein rl)f-3 nn einer tjo^en maureu loenn 13

e§ bc9l)nnet ju riefeln, bie plo^Ud) bnuerfe()enS ciiifeHt Pub 3ufd}mettert
,
aU u

tDcnn ein topffen 3nf(^mettert loorbe bao mau .^lUftofft bub fd;onet fein nidjt

alfo bae man Pon feineu ftudeu nic^t eine fdjcrbe finbet barinu mau fenr

r)Dle Pom Ijerb obber tuaffer fd}cpfft au§ eim brnn [|]

.'i^li Senn fo fprid}t ber .S>(S-|rr 'i)(^TM ber .s'-^ciligc pun :^sf>:ael äBcun l)f)r 15

ftille bliebet fo h.nube cn^ gcl)olffeu Surdj ftiUc fein tmb ^offcn )uurbet

pljr ftarrf feiu^- i'lbcr pl)r inolt uidjt Hub fpred)t 'Jiein |»1. 29''| fonbern in

Quff roffen iBoHen loir flieljen* (.bnrumb loerbet pl)r flnd}tig fein ' ) bnb

4* ./ impefas & fumptus fecerunt 6* occaGoe oneris portati sumit pplieticü

onus 6** fcj ipi hoies (j [it'l talia iuiiienta fimul cü eis viidt eilt tTjict fittl bai aiibet/

in Ottern G*** ./ ludee 6**** a facie belli 7* bie ftolljeii CSgljptev 12* Scli:'»

Calöniatoiibg 15* geloinneit 16* ./' fiducia Pharaonis fug.



3cfnia 30,1— 33 (^cibclberget ^b\<i)x. 1528/9) 37

niifi Icüffevn liniUoii luiv veitcti cbariimb luevbcn nid) dur bcvfolgct i.)l)cr=

17 eilen) S)enii etor tciufcnt luerben f(iel)cn; für eincö cinic^cu fd^etten ia fuv

funffeu incrbct l)()i- alle f(ief)en bui baö l)[)v liOerbtcibt luie ein maftbaiim

ofieii aiiff cim berge, imb Uiie ein panier aufi eim fjiigei

18 (5io(f)) S)arumb |/| t)arret ber .Soß'M baä er cnef) gnebig fei) bnb er()cbt

fid^' ba§ bo§ er fid) elur erlmrme Denn ber .<3(59Ji)f i[t ein G)ott be§ geridjtS

19 Sßol allen bie fein l)arren S)enn ba§ bolcf 3ion l^ivb ,5U ^ci-'iiin'i-'m

ironen / S)u Inirft nid^t Ineinen ' 6r toirb bir gnebig • tnenn bn rnifeft /

20 (fo balb) (?r tuirb bir antlüortcn fo luilb er§ l)oret : a>nb ber .ö65)J9i rtirb

cud) Ijnn trnbfal brob' onb ijnn engften Inoifer"" geben Xenn er tüirb beincn

lerer/ nic^t me^r laffen »negfliegcn Sonbcrn beine äugen lüerben beinen

21 lerer fel)en ' bnb beine ol)ren lüerben bau loort ^inbcr t)er l'agen 2)i§ i|t ber

»neg/ 2)enfelbigen gel)et (ba§ ij^r) ffonftl loeber jur reiften norf} jur linden

22 S5nb Ijfjr »oerbet enttüclj^cn elnre nberfilbcrte go|en* ünb bie gulbeiic

!leiber elnr bilber bnb Inerbct fie >t)eg Inerfien luie ein bnftat bnb ,]u l)l)n

23 jagen , ,<;iinaü§ So lüirb er beinern famen, ben bu auff ben [' uns bcmj oder

gefeet l)aft regen geben [nn' uns regen geben ' ben bu his f)aft] bnb brob bon [' aus

i'om] be§ ader» cintomen . bnb beffelbigen boHe
|
gniige ' Snb bein bil)e toirb •& +

24 \\ä) ,^u ber 3eit lueiben (auff) [ijnn] einer loeitcn atue ' Die oi^fen bnb füllen

;

fo ben oder baluen " gemang forn effen toeldjy geroorffeu ift mit ber iuorff=

25 fc^anffcl bnb manne/ SSnb e§ toerben auff allen groffcn Bergen bnb auff

alten l)ot)en l)ugeln jurteiletc Inafferftronic gcljen [Sl. 30»] 3ur jcit ber groffcn

2ö fdjtac^t tuenn bie (groffen tjerrn) ["tfjurme fallen] SSnb be§ inonbe§ fdjein

iüirb fein tote ber forinen fc^ein bnb ber fonnen fd)ein luirb fieBenfeltig fein/

gleidj toie ein fi^ein (bon) [l)nn] ficben tagen / 3" ^er jeit
'

Inenii ber ^:)^%%

ben briic^ feine« boldä berbinben bnb feine lounben fjeilen Inirb

27 ©i^e be§ §g9i9}9l name !ompt bon ferne/ ©ein jorn Brennet; bnb ift

fc^lücer bon lafft ©eine tippen finb bot grpmmcy bnb feine junge loie ein

28 öerjerenb feür' bnb fein obbcm' loie eine Inafferfhit / bie t^alb an ben f)al5

reid^et' juftretoen bie Ijetjben 6i§ fie 311 nic^t Serben/ bnb bie öolder mit

29 et)m saunt i)nn l)l)ren Baden fjin bnb f)er treibe. Da loerbet l)l)r fingen/

inie jn nad^t eines l)eiligen fefteä bnb euc^ bon ^er|en freien al§ loenn

mau mit ber pfeiffen ge^et jum berge be§ ö(f9i9{9t ^nm .Sjort Sfrael

30 Sßnb ber S^mU toirb feine lierrlic^e 'ftljmme flauen laffen /
\)cls, mau

felie feinen au§gcredten arm mit zornigem ['//] breloen (feines aornS) '
tmb

31 mit ftammcn beg berjerenbeu fcurci mit ftardcm regen bnb mit f)agcl Denn

«ffur toirb erf^rcden für ber fttjmme be§ Si^mmi (toeld^er) ber l)f)u [ber

32 i)l)n //(] mit ber rnten fdjlegt Denn e§ toirb bie rüte gaiit; burd^ bringen

bnb tool treffen
,

toeun fie ber .s^e9t9i bber \)i)n füren |
toirb mit pauden ^

33 önb I^arffen bnb aEent^alben toibber fie ftreitten / Denn bie grübe* ift Hon

•i

20* regen 22* ./• leüitieü facerdotium 33* Iljop^ct
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geftevii ()cv ^ugcvic^t \a bie jelbigc ift auä) bem fotügc bereit tieft •'"^ ^i'cit

gtuig So ift bic tüonungc brt)nnen , feuv ünb I)ü(^ bic menge bei obbem

bc3 .Sp@9{9{''1} loirb fie an;iiinben Une ein fcf)Uiefclftioi:t

5^35 %%%] €apitd

[93t. 30>'] lljeljc benen bie '^inaö 3il)en l)nn @gl)pten |"w rt'^-• «nnegypten ijinab i

^-^ äit)ctt] hmb ^iilffe Dtib nerlaffen fic§ ouff roffc onb t)offen aüff

Hingen ha5 berfelbigen öiel finb önb auff rcuter barnm'5 bai- fie feer ftarcf

finb Unb ()Qltcn fid) nietet jnnt .s^eiligen Ijnn "^^xatl unb fragen nicf)tu wcid)

beni .'pßÜJS)}^} , Gr ober ift tueifc önb bringt tmgtuct erju önb loenbet -

feine loort nicfit ©onbcrn Inirb fid) auffniadjen tnibber ba§ f)au§ ber bofen

[r n,is boi^afftigeii] imb linbbcr bie fjulffe ber iibeltf)cter 2enn (fgtjpten ift 3

menf(| önb nic^t @ott / önb l}^re roffc finb fteifrf) önb nic^t geift SSnb ber

.SÖ@9}9{ »nirb feine '^anb anBretfen bo-j ber tjclffer ftraud^le (ber) önb ber

bem geI)otffen luirb falte önb alle miteinanbcr ömfoinen

Senn fo fprid)t ber Ö69t9i jn mir ©leid^ U)ie ein lalue önb ein iunger i

talue brüllet ober feinem ranb Sßenn ber l}irten menge t)l)n anfc^rei)et- fo

erfc^rirft er für l)£)rem gcfd^rel) nid^t önb ift \fym auä) nid^t leibe für l)l)rer

menge, alfo tnirb ber §@9i9{ 3ebaot^ l)ernibbcr faren ]u ftreiten onff bem

berge ^ion önb anff feinem l)ngel / S3nb ber Iq^WI (Inirb) ^ebaott) tnirb s

$G3e|rufnIem befd)irmen ' (itiie bie öogel t^un mit flugein') fd)u^en' [erlretten,'

brljnneu ömbgeljen önb au§^elffen

ßeret ömb ^^r ünber 3frael ' bie ^^r feer übgemi(^en feib ; S)enn ju 6. 7

ber 3cit löirb ein iglicljer feine fl)Iberne önb gnlbenc gotjen öcrterffen \vc\d)e

md] elure l)cnbe gemacht Ijattcn ^ur fünbc 3>nb -ilffur fot fallen nicfjt burd) s

nmnneS fc^tüerb önb fol öerßeret luerben nic^t burd) mcnfd^en fdjmcrb önb

Inirb bod) für bem fc^töerb flte^ett önb feine [*l. 31"! iüngc manfd)afft Inirb

jinfbar loerben , 3?nb t)[)x .^ytU.'^ tnirb fnr furd^t Iceg jiljen önb feine 9

furften lucrben für bem panir bie flucht geben Spricht ber .'ÖG-9J9J 3el^Qotl),

ber jn 3ion fcnr l)at** önb ju Jiernfalem einen ofen

iDas XXXij €mtc\

^it)e Gä löirb ein fonig regicrn' gcrcdjtigfcit an^uridjten 'i*nb fürften '

luerben furftet)cn"'' bas i 9ied}t ' l)m fd}löang gel)e , ba^ Xjbcxman fein ;

lüirb / aU einer ber fnr bem loinbc belmirt (löirb) [ift] önb Inie einer ber

für bem plaljregcn öerborgen ift luic bie liiaffcrbedje am bnrren ort löie ber

fdjattcn eine« groffen (fels) felfen l)m troden lanbe l^nb ber fcl)cnben* angeu ^

loerbcn fid} nidjt blenben önb bie oren ber pliorer loerben anffmerrfen önb <

bic geljUngcö f^nne» finb werben flngtjeit lernen önb ber ftainmclben [-"| ymge

31,9* rex 9** :^aÜ5l)cUt ju ^ion 32,1^ l)cttjct)en 3* pncipü
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> loirb fertifl luib vciii(id) rebcii (5ä tüiib nid)! me^r ein narr furft f)etffeti/

(> nocf; ein targcv .vöcrr qeiuinb tucrboii Xcnn ein norr rfbct Hon nnrtl)cit

önb fein l)evlj gctjct mit üiiglurf
|
Innb ' bnö er [)curf)lcl) anridjtc trnb prcbigc -6 <

öom .ö(^'H9{yi i)vfal bamit er bie fjungorigen feelen aü5r)ungcre ' önb bcn

" bnrftigen bnö tvincfen lueve benn bes favgcn Beutel ift fein nutjc* S)enn er

crfinbet turte ,511 öerbevben bie eletiben mit falfcfjen Porten toenn er bcs

8 ormeit recf;t reben l'ol 'Jtbcr bie furften Serben (milbc fein ünb mitbe bleiben)

[furfttic^e gebnncfen f)a6en ünb brüber f)Qttcn]

9 ©te^et auff Ijfjr [tollen fialnen I)oret meine ftljm 't)t)r toc^tcr) bie l)l)r

10 fo fieser feib (tier;nemet \]n orcn] meine rebe 6a ift ömb inr Hub tag

jntf)un fo toerbet [331.31''] t){)x fiebere' (betrübt) jittern Senn e^ mirb tein

11 mcinernbtc fo loirb aud) fein (efen Irerbcn , ®rf(f)re(Jt t)i}x fto(|e frnnien*;

gittert l)l)r fidlere , Üä ift furf)anben an§jit)en btoffen ünb gurten ümb
12 bie lenben

/
[/n» «»» au^ü)m bis lenben' fur^onben] ''JRaxi U)irb flogen ömb bie

13 ecfer
'

in bmb bie lieblid^en ciJer iJtnb bie frnc^tbarn lüeinftode Tcnn eö

toadjfen auff bem oder mein» üoldg bornen ünb fjecfen baju Ober allen

14 frenben l^enfer ^nn ber frolid^en ftab/ Senn bie pallaft loerben öerlaffen fein/

Onb bie menge tjnn ber ftat (einfam [De]) einfam fein- (ba§ bie tt)urme trnb

feftunge endige f)ülen luerben (b) ünb bem loilb jur freube ' ben gerben ^ur

15 lr>et)be' bi§ fo lange ba§ ober t)n§ ou§goffen toerbe ber geift au§ ber ^o'^c

,

©0 mirb benn bie Iruften ^nm felbe merbcn önb ba§ felb für einen Ipalb

16 geredjnet merben Imb ba'j rec^t luirb (auff b) t)nn ber Inuften hjonen Imb

17 geredjtigfeit auff bem felbc t)aüfen; 5l*nb ber gerec^tigteit fruc^t n)irb ber fribc

18 fein' bnb ber gerecfjtigfeit nul^ luirb emige ftille önb fi(^erf)eit fein' bas mein

bolcf l)nn ^eüfern be« fribe§ nionen Inirb t)nn fid)ern toonungen önb l)nn

ly fluider rüge 'Jlber ^agel mirb
|

fein ben Inalb t)inab Imb bie ftab ba $*>

20 n^faben loirb n^brig fein ' äöol eüd; / bie ^^r fteet allenthalben an ben

Iraffern ' benn ba mugt l)l)r bie fuffe ber od^fen inib cfcl brauff ge^en laffen

^a^ %%m] Capitcl

1 ||)f')c ober bir bü bcrftorer , meinftü bü merbeft nid)t üerftoret loerben ^^^ Jßnb bu ticrecfiter meinftu / man loerbe biä) nid^t tjerac^ten ? SBenn

bu (bein) [bas] berftoren bolenbet ^aft
'

fo loirftu auc^ berftoret loerben

loenn bu be» bcradjten» ein e(i)nbe gemacht Ijaft fo (loir) ftiirb man bic^

loibbcr berac^tcn

\pas Übrii/e con Kapitel 33 und die Kapitel 34—G6 fchlcn\

32, 7* puerb 11* Ciüitates matrices üc appellat filie aut oppida
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& i«i \m. 1"]' l^a Projiljct 3iTcmia

^a^ €rit Ctipitii

(ift) [fifib] bie 9cfdjic^t(e) (Oon) ^evenita bcö fon§ [f uns

bcm foii] ^inia au§ ben ^priefterit jü ?ltiatl)otl) Ijni lanbc

5*ctCsomiri ^u 2Bcld)cm Qcjc^ad) bo« Umrt bcs .sX^'K'Si*}?

3ÜV jcit Zsii^ia be» foiis '^Imon bcy fonigec' ^iii^i-i l)ii brci=

ljcl)cnbcn iav feineS !onigretc§§ ' Sßnb (h3Q§ ba gefc^ac^)

ft)ernQd^] 311V jcit bcy fonigc? ^ubn ^fjofim jV "».v 3el)o=

iatim| ht-i fon§ Sl^fio ['"" ""''• 3oiafim ///.s ^ofio bcs tuniges

3iiba] Bt§ an§ enbe be§ eilfften iareS Sebeüa be§ (fon)

foii« ^Lifii-i ^i-''3 fonigeS ^i'^u '&i§ (i>fi§) roiiff§ sefcngni-'l iScrufalem (Ineg)

(gefangen Uuub lueg gefiivt) l)m fuiifften monbeu

3}nb be§ .s>&;}i9i9i luort gefrfjad; 311 luir önb ipxaä) ^ä) fanbte bicf;

ct)C benn iä) i>iä) t)nn uuitteiieibc (3iirid;tet) bereitet [r/i]
' ünb (^ciltgete)

[erlucletc] bic^ e[)c benn bu fon fber] nuitter gclioren lüurbeft (bas xii biä))

äiim Propheten (ben I)ctbcn inncf)ct) [unter (bie üo) Ind öölcfcr]

^ä) ahn )\>xaä) 3(f) S^Qxx ö69{9{ ^d) taug nid)t 3n prebigcn benn <<

iä) hu\ jn inng Ter iiG'StÜ? fprat^ [a'6er] 3n mir Snge nid}t ^sd; t'in 7

3u inng (XcnnJ [fonbern] bn folt gctjen Wo l)in id) bid) fenbe Dnb (reben)

[prebtgen] itia» ic^ bic^ tjeiffe [331. 1''] ^•"'"^t ^i"^ "i'ijt für ij^nen benn ic^ s

Iiin tcl) bir Inib Hut bid) erretten fpridjt bcr s:)QTM . 9}nb ber .ö(?9{9i 9

redet feine Ijaiib aus önb rüret meinen nuinb intb fprad; 3U mir £if)c '

10

• id) lege meine luort ^nn beincn mnnb Sif}e ic^ fe|e* bid) t)eiite biefeö tages

über (bie Reiben; [inilder] linb tonigreidjc bns bn (3U) auöreiffen 3n'6rcd}en

(unb) üerftoren tmb (jutretten) [öerberbcn] folt/ ünb {]u) ba\wn inib (ju)

pflanljen

i^nb c-5 gcfcf)üc^ beä .s^ßiK'lW^Jl Uiort 3U mir tmb fprad) ^^cremia lua» n

fi()eftu '? ^ä) fpradj ^ä) fef)e einen luarfern [' f«--- toncfoi] ftaB- 'i^nb ber 12

.'ÖG'li^K fprad) ju mir Xn f)aft redjt gefel)en Senn id; Uni luader fein Hber

mein lüort ba§ id}§ t^ne*

5*nb eo gefdjac^ bcS .'öCv'Kyf'.li loort 3nm anbcrn mal 3n mir fnb fprad) 1:!

-f älJaö fil)e)tu ^ od) fprac^ ^d) fel)e ein Ijeis ficbenb* |i)eiv [iebcnb
///J topffen

4. 5

10* (toel)l)E) 11* rechts (ftab uö vii-ga) IMs iiiöbel ./'" q cito floiet ijj iiiaiie

vigilet 12* tiirl; Ijiiibct ifyn jciii/ 13* (vel (j eil ad pruinas)

') Links am ttiitern liande der Seite 7» stellt von Luthers Hand 31 als Bezeichnung

der ersten Papierlayu.
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u <(t)jn) [am] fcür imb lompt;: uou mitteinacf}t ijet! ' 5Bnb bcv .sö®)i9i

fprad^ ju ntiv ä^oii mittcrnad)t (fol) mirb (onfal) bn« Dngliirf [ba* ungiürf /•/«]

15 fmncn l'kv alte bte Ijm Iniibc luoiicn Senn Si()e (fif)' id) luil (fobbern)

[rüffful oüc (gefd;lcdjtc) ffurftcn i)ini] bcn |/- 'ms bct]; tonigveidjcn j-- ans tomg=

teic^c] gegen mitternad;t / fpric^t bcr .so^RiÄ ba§ fie fomcn foüen önb (ein

igltd^i-' feinen) [l)t)vc] [tuele [' ""- ftiiel| fe^en (l)nn [luibber]) [fnv] bcn tr)oren"

|r r,,,,v bie tljiivcj jn .;ä"'iifal™t , Onb ring» [W/J <(auti) luibber |//'| alle> fmn6

biel ntauren [tjerl (ring§ ümbt)er) Onb (hjibber) [(ömb) für] alle ftebte ^üba
i'i i'nb [ic^l luil (rechten mit lifjn) [(fie ba§ fie) ba§ red)t laffcn D6er fie gef)en]

ömb alte l)f)rer 6oft)eit milicn
,
ba§ fie mic^ Oerlaffen unb iend}ern aiibcrn

17 ©Ottern; ünb [»1.2''] Beten an ij'^rer t)enbe toerö / So (fc§ur|e btd^ nü*)

Ibegurte [nii] bciiie (cnbcn| Imb mac^e bic^ anff Onb prebige*- l/fin' aüe»

toa§ ic^ bic^ f)eif[l]fe fnrdjtc bid) ni^t für t)[)n[enl ; (auff ba-2 id) bid) nid;t «'

IS flud)tig mac^e für t)fy\) \aU folt id) bid) abfci^redenl*** I Senn iä) Wil

biä) t)eute jur feftcn ftnb ' 3Ür eifern feiilc i Dnb ,5ur eisernen inaiiren mad^cn

(tüibber bai-) \t}m] ganljc lanbe mibbcr [*] bie fonige 3üba luibber (fc) l)f)rc

i9fnrften/ loibber l)f)rc pricftcr Ivibber ba§ üold l]m lanbe ba^i loenn fie

gleidö toibber bid) ftrcitcn bennod) (bir) nid^t(§) foEen (aBI)a[)en) [loibcr bid)

fiegcn] ' Senn iä) bin bei; bir fpridjt bcr S^^'^'^R ' bnä i^ bid) errette

(l>a^ nnütr €npitd)

[Diese Überschrift ist durch eine gesehwmigene Linie hinler drn fuliienden Ab-

achnilt rerifiesen, dann aber gestrichen^

1. 2 V^nb bes .Sj^Jt'M loort gefc^ac^ 311 mir Imb fprod) @e^e t)in Onb ^prebigc^ (für ben of)ren 3u) [offciittid) 3ÜI :;\erufatem Dnb fprt(^ - ©0 fprit^t

ber .669t9i ' ^ä) gebende bcr ^guetc) fliio(tf)at] fo bir t)nn beiner ingent

gef(^ac^
'

/ [imb] bcr liebe ^luibber für liuibbcr fiit '/']) 'M ^" '"""'-' ^^''^'t

RHircft [c ans iDittbcft]) [bic \ä) bxx erseigt ba bü fd)on loareft] ba bu mir

s folgcteft l)nn bcr muften (ncmlic^) l)m (anbc ba man nid)t§ fcet ba ^s\'cad

(bcm) [be§] ^eSi'^'^J (fo \rh\ ()cilig) [eigen] Inarb (bn§) imb (bcr erfte) (bas

eijtling feinet etnfomeng*) [feine erfte früd)t] /
(ba§) toer (l)^n) [fie] freffen

loolt / müfte (n fc^ulbig fein) [f)erf)alten] Imb önglud nber (fie) [l)^n] fomen

\iiin n.iis fönten obn (fie) [ij^n]] '

fpriest ber fo^'St'ä

1,15* (t{)urn) (jcUt fe^en) 17* rechts bic fit Stholiun -1, X'ci .•> links rufte btc§

17** (fage) 17*** q; illi Opponent u5 meu & autori'ej § te .Seil tu noii curare

2,3* erbtcil
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^aö Hnbcr *Capitd

[Die Überschrift ist xwischen die Zeilen v(ifhgeirage>i\,

(©o) ."öoi-ct ['• "»s ^oret] (boc^) be§ .s3e5R9}5l Inort \)i}X oom r^aüfe Sacob 4

ünb alfe geic^Ied^te bom ftoufe Sfracl So fpridjt bei .Sjß9{9t SBas ^abcn 5

boci^ chjvc [231. 2''] a?eter (6ofe§) [fcljis] an tiüv (fimbcn) fgeljabtl '
ba^ fie (fic^)

Hon mir (fcnietcn ,' önb) [tt)id^cn bnb] (folgctcn |'- »/'.« folgen | bcnt Gitel Onb

tuovbcu citet) [fjiciigen an ben Onnul^cn ®o|en ha fie boc^ nit^tä evlangcten]

Hub badjtcii" (nid^t) [nie !ein mall Sßo ift bcr .s3(S9iJ)i bcr ün§ qu§ g

.Kgljpten lanb futet Onb Icljtet lin§ Ijnn ber louftcn ; l)m toilben öngeBefictcn

Innbe Ijm bürreu Onb finftern** lanbe l)m lanbc ba nicmanb itianbelt

nod) !cin menfd) loonet ? S?nb id; bvadjt (edj) cuc^ ijnn ein (rtjol) [gut] 7

(gcBühjet [fruchtbar]) lanb '> bah ))i)x effet [< ""v äffet] feine frudite önb gntcv ' /

ä'nb ba l)f)v f)inein !amet öet(t)nrci)[Dnrcilnigct l)l)v mein lanb önb nuidjtct

mir mein erbe jum greloet £ie S^Jrieftev (fpiadjcn) [gcbac^tcn] nidjt luo t.

ift ber .sö@3{9t ? SSnb bie (gefetilerer tennctcn mirf)) [gelerten achten mid;]

nic^t ' önb bie l^irten (mifl)anbclten mibber mid) furctcn bie Icnte Don mir

[fnteten i/.v mit /7/| ,' 23nb bie propt)eten luciffagtcn (nad)) [öom] ''Saal önb

(folgeten benen fo fein) [Giengen on ben] önnü^en [c a^f,« nü^e] (finb/) go|en

(Sarumb lt)il \äj) \^ä) mue micf) (aber mal) (Irciter) l)mer] mit enrf) u

(redeten/) önb mit (ben) elürn tinbä ünbcrn (red)ten*) [fekelten] . fprid)t ber

.^l69f9l/ [«'" o«Ä / fpvid)t ber m^^i bnb mit his ffc^elten]] &d)d f)in Ijnn bie lo

infülen* g[)itim önb fd)alüet ä>nb fenbet l)nn ftcbar önb merctt (lool

branff) [mit öleiB] önb fc^atoet obä ba [fclb§] fo (ftcf)c) [3ugcl)ct] / ob (ein n
öolcE ©Otter öerenbert f)abe

)
|bic i)eiben (ein anbern ®ott fjaben) [i)f)re

©Otter enbernll toie lüol (e§ nic^t ©otter finb) <\{i>a) !ein ©ott bafclbft

iftl> fic bod^ nic^t ©ottcr finb [fic /./.v finb w/] / (5lber) [i^nbl mein öotct t)at

6oc^ [;•] feine Ijerrtigtcit öerenbert <öm6 (einen) baä fo tcin nü^ ift*> /

fOmb einen önnü^cn ©o^en] / <S)aruber lininbcrt cnd) l)l)r f)t)me( (ober ij

folc^em ) cntfcijct eüd) önb (feib) [trerbet fccr öcrftürl?tl>* [;i^er) 2olt fid)

boc^ ber ^imel (bafür öer) bafur cntfe^cn / erfd;rcctcn önb (erj) erbeben] fpridjt

bcr .6e9i9J/ 2)enn mein (2)enn 53iein) öoldE (t)at alwel) öbel begangen) [tf)nt v.

eine jtoifadje fünbej / ^3Jlid) ['] [33I. 3"| bie (bcr) Icbenbigcn [«-] quelle [m,, r^ns

quelle (ber) lebciibigeuj (toaffcr) (()aben) öcrlaffcn fic 1'"/' ""> fie lifvlnjien] önb (l)abcn

l)]^u ^ie önb ba juriffen brunncn gegraben) [marf;cu l)lin fd)one brünncn /

bie bod) elcnbc brunncn finb] (bie nid)t luaffer l)a(ten mugen) [S^enn fic

c geben fein luaffer] «i 3ft bcnn Sfrael ein fnedjt obber ^(jn I)aufc geboren) u
[ein l)auS gcfiübl> (eibcigcn [//']? (SUarumb ift er bcnn 3um rauber

6* (fprn^en fragten) 6** rechta n"-;;s ./ vbi e uiors tj) in cjfpectu links ./ nO

illurirata cultu nö amena 9* püniaia nepotes vTüs 10* (loerbcr) 11* (Idolum)

12* (l-isic la-.n . , . rripitote defolamini
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1.5 lüox-beu*/) [ba§ et (alfo) l)bermQnä xauh fein mü§**l/ (Süngc) \'S)im bk]

telücn* (^al6en) ([bruEenD [BruEenJ ([6ruaetcn**l) ober l)f)n (gcbrunet) <önb

(fid)) Inficn \[iä)\ f)DXTn> [(fc^rien) ünb fd^vcicul tinb ([madjenl) Hevlouften | w*]

fein lanb {]ux louftcit gemacht) [Unb Hcrbvcnncnl (l)f)ve) ft-ine ftebte <(f)a)

16 (finb) [löuibcn] üerbranb> ' baS niemanb brennen iDonet(e) Sagu (f)aBen

bic^) [fo 3uic^(nt)cn ^bic)l (btrf)) bie (finbcr) Hon ^lopl) unb 3;^af)pari^e§

17
I
<i)i§ nuff bic fd)eittcl (ju) (nev) gefd)(a9en^> [bir bcn topft] Oft ^^^ ®*

fol(^§ nic^t gcfc^e^en) [SoId}§ mad^ftü bir fcI6§l '
(»enn) \bah] bu ben ,öe9i9t5t

beinen @ott berl(i)cffeft (ba) [fo offt] er bi^ <(l)nn ber louften) fauff bem

lr)ege]> [ben rechten tocgj leiten |r r,,,.s leitet] [loil] ?

lö (il^nb nn Idq§ fol) [äBoö f)ilfft (es) bic§§ ['• rn,s bid)] ba§] (bir ber toeg gegen

6gt)pten*) [bü l)nn 6gl)pten .^eüdjeftj (ha^ bii) [ünb] loilt be§ mafferü Sif)or**

trincfen**« S^nb Ibq« (fol bir ber lueg) [[}ilfft bic^ä bas bii] gen ?lffi)rien

[c (u>s ?(iiur] [jeud^ft] ; (bQ3 bu) [Pnb loilt] be§ luaffers (ftrome-J [h)i(tl)

19 ^l^firat^ [rh] trinrfen [e ai,s trincfeftj <(8a§ bid^ bod) bein Onfal lDi|igen) [Sein

Pnglurf mirb bic^ 3itd)tigen Inib] / Sein (boffjeit ftraffet) [üngtucf juc^tiget]

bi(^ (ünb) fnb bcin nbferen fdjiüt bidj / 93nb rtiffe önb ft()e ba§ [aü^eit]

bofe Pnb bitter [getoefen] ift/ ba§ bn beinen Sott ben §ß9i9i9i öertaffen £)aft|

onb meine furi^t nic^t bei) bir [gelucfen] ift*> 6^ ift bcincr boif)cit f^ülb
'

bQ§ bu fo gcftcupt loirft ä>nb bcines ünge^orfani§ / baö bu fo gcftrafft

tüirft , 'älfo muftu t)nm luerben önb erfaren / tt)a§ für iamer trnb Ijerljeleib

bringt ben .sI-)69i9J5t beinen 6ott Hcvloffen bnb l)^n nic^t furi^ten [es ift beincr

bo\i)t\i fd)ülb hi.^ füllten rh] fpric^t bcr Aj^rr ,s^-)G9{;}{ 3ebaot£)

20 Senn bu tjoft (l)e toerlbe-) [l)nier bar] bein io(^ jubroc^en bnb bcine

bnnbe jüriffen / önb gefagt 3d) Inil nidjt (bienen) ([get)orfmn fein]**) fo

linterlti"'rffcn fein [fo mttet»otffen fein rii\ Sonbern aüff allen ^ofjen t)iigeln bnb

biiter allen grünen bäumen (bctteft) (maditeftu bir ein fjiirnbette) [lieffeftü

21 ber prerct) naä)] ^ä) aber ^otte b\ä) gepflanzt (eine) (ftiie eblen rebcn) (ju)

einen fuffcn meiiiftod] /
([bon]) (allerlei)) [einen gan|] red)tfc^affen famen

'

tüie biftu mir benn [/im ciks benn mit] (berferet) [geraten] (i)nn einen bntiid)tigen

[qnn einen bntuc^tigen /•//]) [931.3"]* <bnb bift [önb 6ift ih] jum (abfat bu) fremb=

ben treinftod morben> r<bnb [bift] luorben (al§ ein) [(jutn) bnb äüm]>

JU einem bittern (bnb) toilben** lueinftodl ?

14* An Ifrael nö hj Deu ' vt fic (eile) ferug effe cogat» oim ( T^ ^ Sic ferug/

belli pda / vendit« fp vltra 14** Vedit« fic pda 15* (in Egypto) [./• AfTyrii]

15** (./• infultabät eis) 16* rechts (pterita lira meorat) Auxiliares mag£ nocet kß

hoftes illi dorfum hij caput ßc nri raagf nocent uobis (cß aduerf . . . links (afflixer*

fpoliauert) 18* fedüs eu Egypto 18** ./• Nilg 18*** ./• auxilia qrere eS^deum

19* rechts pena (eft) ffuit] nequitie qt) ifta pateris links (Ita fcj oia docet te (q male

cadat dHm dereliqüiffe) 20* (Don allte . . fyx) 20** ge'^orfüni fein önterf^an fein

®otei"\
el)e bcn luiden f)obcn vt ille 3 / 21* in b 21** (allufio g )
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SJnb ioenu bu bic§ gleich mit (jeljffen)* [laugen] imifjrfjei't imb ncmeft 22

biel (!raut§) rfct)ifcn] baju ['"» ««.- boju uiel (frauts) [tei)ffcn]| fo (Biftu bod)

inifretig l)nn) [glciffet boc^] beiiu'{r) ttntiigent [beftc mii]i] für mir
|

fpricfjt

bei- ('pteM) öörr 6e9i9{ 3Bie tl)ai-itu benn fagen
, 3^ bin ni^t tjnrcin ? 23

3d§ (folge) r^engel ni(|t [an] SBaatim (nac^) ? Si^c an (bein t^un) [luie bü

c§ tvcikft] l)m 2a( ' Imb •<jnevdc/ loa» bu mad^ft
,

iDie ein (fd^neüeg)

[fc()ncÜe§] vcf)e/ ba5 feine(§) tücge('j) fc^neUe [üm6£)ei] teüfft^ [bebende tuie

bu e§ aujgerid^t f)aft ' S)ü leuffeft ttmttjer' lüie eine (ca) 6ameU)n l)nn bev 24

brünft*]. (Onb) [ä5nb] ttiie ein toilb l^nu bcr Uniften (pflegt) [pflegt] <baä
bie lufft f)oIet lücnn c§ gl)vig ift (ba» nac^ ber ba^ [onb obev]) Pnb [rJi]

übern t)otet*^v menn e§ (gljvig) [luftevn] ift bo» es fc^nnübet [ba^ es id)uaübet ;•//]

(Pnb) [alfo fan aud^] niemanb (fan e§ Pon feiner luft) [oon beiner luft bic^

niemanb] tnenben" [inenn e§ für groffer brünft lec^jet onb Icufft ba§ nie=

nianb auff t)alten tan] <2tKe bie (es) [bicf)] (fagen) [lüft ^u birj fudjen
'

(hjcrben) [bürffcn fid)] ni^t mube [lauffen] ' benn man finbet bid) (i)nn

feiner) [tnol l)nn bcinen nein monbcn]> äBer? [- ans mn] (lüft ]n bir t)at)

[toiffcn Un(] barff nic^t Ineit ;bir nad)) lauffen (man finbet bi(^ auff beincn

fcljrtagen) [2lm feljrtage fi^et mon e§ iüol] [aiBcr§ bi." tooi /7/|

(Cay .3* [<ü^ap .3- >•;»])

(ä^crttiarc beincn fuß für bloffe* Pnb beincn linlg für burft) [l'icber Ijallt 25

bod)/ Pnb lauff boc^ nidjt fo Ijcltig] ?tbcr bu fpric^ft' <3d) ad)t§ fein ([6-5

r)at ni]) ni(^t> ([^(3^ l]) (S)o§ laffe id) [anbernj)** L®o rtirb nid}t au§J (

4- ic^ <(liel)e) [(^ab) Büle]> [mu§J [mit] bcn [' ""> bie] frembbcn [(lieb)] [bulenj

Pnb <n)il pf)n (folgen) [anf)angcn]> [i)l)n nad)tauffen [rh]] {'iihn) SBie |'- ni,." 20

luic] ein bieb ju fc^anben tnirb loenn er begriffen tüirb / alfo mirb ba-S fjaüo

"sfracl ju frfjnnbcn Irerbcn (mit) [fampt] l)f)rcn tonigen furftcn pricftcrn

imb propl)etcn bie ,^um fjoltj fagen bu bift mein Ü^ater imb ,5um ftein bu 27

l)aft mid) gcjeuget 2)enn fic leren mir (ju) ben (naden) [rüden 3Ü ] Pnb

nidjt hau angefidjt (tmb fpred)cn bod) ]nx [pnn] jeit l)()rer not) ['^Ibcr loenn

bie not l)ergel)et fprcdjcn fie] l'luff Pub l)ilff (mir) [Pns] äßo finb 28

(bein [>]) aber [benne] beine CJotter bie bu bir gemadjt Ijaft ? (la§ fie auff

fte()cn [fein]) l)ei» fie auffftcljcn la§ fel)en [fjeis /»/^ jeOcn >/,] (Pub [ob fiej)

\ob fie] bir l)clffen tonnen (jur jeit) [pnn] beiner [SI. 3='] not* S)enn (bu

falpetct
1

22* allin > 24* rechts (mube anxie) linls (corrigiata) 24** (bu leuffeft Ijljni

freite )

liad^) 25* fortiter curl'urj exüiit ciilcos 25** (Nö curo fet;ury lum Nihil eft Si^iü-;-

nod^ nid)! Ubctbtujfig) 28* An nü e virtus in lue atl falua^ lic ager llerilis / ita no

cgo (i) iütilis deij p ceteris

') Bei der [modernen] Blutthezeichnmuj ist dieses Blatt überselien und erst luicli-

träglidi auf der Vorderseite mit NJ. 3 c, auf der Rückseite mit d bezeichnet worden.



:Scvfmifl 2,22-3,1 (®ot{)flct §bid)t. 1530) 45

[)aft) jo maiidjc ftab fo iiuincfjcn Sott [tjottü ^"lubal ["»> «xx |o manrfjeu ®ott

(^aftu 3uba] fo mrinrfjc ftob]

29 äöa§ loolt l)I)f (mit miv reiften?) [tiocf) tcd}t \]alm Juibber mirf)?] ^stif

30 fcib (miv) aüe ^löei-tvctta-) [Oon mir a&gcfaUenl fpncf)t bcr ,'pe3f')i (3^)

fiab) f^Wc idjicgc finb ücibvcn an\ etiirn finbcrit |'- ""s etöt tinbet] (üerfic&üd)

flcidjtagen) / fie (nemen) floffcn fcl)l bod) (tciuc ',ud)t ati) [nic^t 3ir)en^ Xenii]

31 (Jim- fd^lücrb fniict ctor propf)ctcn iüic ein Un'itigcr leine* i
(3(^Qtoet)

[Sü tiije ax-t] mcvrfe auff [»'«rfe nuff '] bc§ S^mi'^m iDort/ (fampt clurcm

r)autfcn*/) (SSiu [^JIüäD Sin [rh] \i) benn Sfroel (juv) [cinel toüftc(ii)

(lüovbcn) obber (311m) [öbel (finftevn [.
• iuoültüml) (aiib? SBarümb fpvidjt

beim mein Hold SÖii; (finb hjeg) [(rtotten fcl6) finb bie f)en:n (fein)]*-* (2ßir)

[ünbl (tonnen [ItioIIenl) [muffenj (nic^t rtibber ju biv) fbir nti^t m^ laüffen 1

32 (5)bg au(^) [aSergiffet bod)l eine innglfnilu t)^res (gcfc^mnd-i uevgcffen) ®!>

fh-an|s nid)tl (obbcv) fnoc^l eine broiit \)t)i'3 (beriblin) |gemaU) fc^a(l)|§l

zitier mein öordE (l)at) föergiffet] mein (oergeffen Pn^elic^er tage) [eh)ig=

lid} (lag)l

33 2Ba§ <ltit(tu beinen mcg Picl gnt machen [fd)mutfen] Itebe jn fuc^en>

[fc^müdftu Piel bein tE)nn ' ba§ id| biv gncbig fein fol] ' <2)enn bamit

(lei-eftu) [f)aftu gctevnet*! nnd) noc^ bie öoitjcit beiner n.iege> [Sinter folc^em

34 fdiein treibeftü i)t)e mef)r Pnb mef)r doffieit]**; (5lucf) inirb bint l)nn beinen

fittic^en [angulis terr?] funben) [Sßfier ba§ finbet man Blut] ber armen önb

Pnfc^nlbigen feelen \hz\) bir an aßen ortenl Q^ ¥^ fie nic^t Dnn gruBcn

funben* fonbern l)nn [biefen] aEen Ibj fittigcn .•**) [«nb ift nic^t l)el)mlic^

fonbcrn offenbar an ben felben orten]

35 9io(i fptic^ftu/ '^^ bin önfd)ulbig ;
[ßr] (laffe feinen [camiai beineuj)

[njenbe] feinen [/•] ^orn öon mir {üb) ' 6i^e
'

\S) tnil mit bir (fnr gerieft)

[rechten] / bog bn fpric^ft 3^ ^ah nic^t gelunbigt

3G c <3Bie biftu bod) fo fc^nobe toorben ' ba§ bn bcine mege t^mer »Btbber b

ge^eft/ ©o foltu (ber) [an ben] ßgljptern |'- mis H'^v^^A {¥^bm) anc^ jufc^anben

n)erben> [Sßie Ineiieftu bod} fo gern Pnb feEeft i|t baf)in i|t I)tet)er 2t6cr

bü iDirft an (vgppten ju fd)anben loerben] (gleich) toie bu an (ben) ?lfft)rio

37 [c miK 9iijt|tern] ^u fd)ünbcn Uiorbcn bift \hiii nus bift ,311 ic{)anbcn rooib£ii| Xcnn

[331. S-i] bü [r] muft (bafelbft) [Pon bannen] and) (augjifjen) [lücg ji^en]; Pnb

beine 'Jenbe ouff [Pber] ^-/] (beinen !opff legen) [bem fienbt ^ufamcn ft^Ia^en] /

Senn ber §®iR9f P)irb beine t)offnung (Oertuerffen) [feplen laffcn] Pnb luirb

3,1 bir bei) p^n ni^t§ gelingen 93nb fprid}t äßenn [ftc^] ein man Pon |.i(6ap.3)

feinem Ineibe [' «„.< jein »ocifaj (Perlncifet) [fc^eiben teffct] Pnb fie 3eud;t Pon p^m

Pnb npmpt einen anbcrn man/ (!ompt er) [t^ar er fie] an^ rtibbcr (ju

30* ./• occiditt pphetas iiihilo mig 31* gnatioe vra, An meliores fitt pribg

y-fis) 31** fup ^ 33* didicifti 33** (AlTuetg excufare didiftj perfeuerare in

malitia) 34* fcj occifos 34** (./• angulis)
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l)f)r '?) * fannemen ^] ^ftl nic^t alfo ' büo {\old)) [bQ§l lanb öetunvciniget

Jouvbe ? 5)u oBev f^oft mit nieten bfilcni gel)üret Soc^ fom Uiibber ,511

mir fpvicf)t bcr .^iCfiRiR

(^aö brittc Capitcl)*-

l^cb bcinc äugen auff [(an bie öfer ftraffen) ju bcn f)of)enl ünb fif)e (auff 2

•^ / bie rt)o bu boc§ nic^t fct)eft gefd^cubet -) flüic bu allentl^alben ()üvevei)

treibeftl (^tuff) [3lnl ben ftraffen (faffeftu [OnbD [filjeftü] auff fie ([»avtenb«*!)

nnb Unuteft [mib luai-tcft ///] tnie ein (rabe*^'^* ["Jlrabitev]) Slraber [rh] i)nn bev

Uniften /,' önb t)erbnvetnige(te)ft bo» lanb mit beiner f)urerei) bnb 6o)l)eit
/

(Saf)er finb) [(®a ift) Sarumbl infiS ['•/'] auc^ (Oerboten) ber [früe] regen 3

\am bteikn] önb (fnn) fein fpotregen fomen [/] S)u t)aft eine t)ürn ftirn

(getoonnen) ' bu tüilt bic^ ntd^t me£)r fd^cmcn ^SBiltu benn nic^t öon nü *

an niid) nennen - ;[5h'i aber ruffeftü])> [a.^nb (tuilt inic^ nn nennen)] [fdf)reieft

gleich lüol ju mir] l'ieber 3}ater bu meiftcr meiner iugent*'^- (3iii-'ne nid;t)

[SBtUü benn] eteigtic^ [äurnen] (SSe^alt [^Bleibe] ni(f)t) (gan^ [l)merbar alfo]) &

unb ntd)t bom grim laffen? [»nb /-/s infjen? rh] Si[)e bu lereft imb tf)nft

bofe§ /
<tDeil bu (!anft) magft> [bnb leffcft bir nic^t fteuren nee

<flao.eiio/T

Cap (-4) • 3 • [<«^ap (-4) .3' ']

Dnb ber fQ&'lÜ'Si fpracf) ju mir 3ur jcit [bes !onige§] Sofia (.Sjaftu [Sibeftü]^ 6

[.§üftu] aud) (gcfel)en) [gefet)cn] Inaä Sfracl bie (oblnenbiffd^e fonge^or=

fomc] ge) [abtrünnige] (getban ^at [get^nn fjat r/i]) f^ett [f- oks tl)ut] '? (5t(]^)e

(get)et) [gierig] ()in auff alle ijoijc berge Pub trnter aüe grüne beünie tmb

(l^urete) [treib] bafelb» l)urerel) ['] 3>nb icf) fprad) ba fie fold^y alles getl)an ^

^atii' 1331.4°] 58e!ere bid^ ju mir ' ?tber fie beferet fid; nid^t (3)a baS fabe)

[33nb ob h)ol] l)^r fd^locfter :^uba bie (i>ered)teri)n} [öcrftorfte gefetien l}at]/

(93nb bau) [toie] ic^ <gefel)en l)atte allen l)anbel bariu bie abtiicnbi(ffrf)e) „ 8

[gc]> [ber abtrünnigen] Sfrael (bie) el)e brüc^ |'- fni" brart)] [gcftrafft] Hub fie

Derlaffen önb l)t)r einen fi^eibc brieff gegeben [l)abe no(|] fürd)t ['• «ns fordete]

fi(^ l)l)re fdjlrefter [ifyxe fc^iueftev H,] bie (Sercd}terin) [öerftodtc] Jiuba (beunodj
|
'/*])

nid)t foubern (gieng) [ge()et] !^in önb (l)urete) [treibet] audj [l)urerel)] Söub

öon bem gefröret) i)l)rer !^ürere^ (mirb) [ift] bai lanb öerönreinigeti S)enn

fie [treibt] (l)urcrel) [' «»> fymk]) [eliebrüd;] nut fteinen önb bolti |"'/'

„>is i)oii! iiiib fteinen] ä*nb l)nn biefcm allen bcteret fid) bie C-yerci^teriu) [öer= 10

ftortte] ^uba tj'^re f(^>oefter nic^t ,]u mir öon gantiem l)erl5en ) fonbcrn (felfdj=

1* redUs (bat) fi fieret. (i recipet eä linkf: q? lex ()hibet repudiatä reciperc 1** (N

eo^ c) 2* (Bctbtucft) 2** fic latio inlitliaris/ 2»" :is 4* (Amhiguum)
4** ./ I« ölte got ijnn Sinoj cü ede pma
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lidj) l)Cud^eU alfo [ijciidjcit nlfo /Aj
/ fpvii^t bei- ,'pgyrji [/>/.s- Fui,in,<ic ist ,i,i,rh

eine geschtvtingenc Linie hier angeschlossen^

11 »IIb bcr .•pß^gji)} fpvad^ 311 mir/ S)te <a'6n3cnbi(Pc)ac [ge w,!;

[a6ti-minigc] 3H'cicl (t)at ein fnime fee(e) [ift front [||1 ge|gen bie ä!cr(cd)tcrin)= i«^i lo

12 [ftotfte] 3iuba
/

(c) ®el)e !^in önb prebige (biefe [alfo] bic |'| inort) gegen

ber niitternadit nlfo ' imb fpvid} ' (tont) fere |/1 Itibber <a6lDcnbi(ffd)e)[gei>

[üfatrünnige] Sfvnet'-, fprid}t bcr S^^Wk fo luil ic^ mein (angcfidöt) anbli|

nid;t lioit ciidj lüenbcn \>nn nva loenbcu bDii''eud£)] / S)enn id) bin (giitig) [fiarin=

13 ]^er|igl / fprid)t ber Sö^WÜ ünb lüit nic^t elciglidj jürnen / ^ilßein (Iniffe)

erlcnnc bcine intffct()at / bü§ bit hiibber bcn .'p69f;i{51 (miffcljanbclt'') [gcfiin=

bigct] l)nft t)nb <bcin(e toegc) [tl)uii] jurftreluet I)aft ben; [l)in bnb toibbcr

gelauffen (6ift) [gclauffen (bift) rh\ jü bcn] frcmtben [©ottern] Onter oEen grnnen

benmen tmb i)abi meiner ftpm iiic^t gc!)ord)t ,' fprid^t ber .'r-)(f9J;)i
/

1* (ftoinpt Uiibcr'") [SJcferet eudj] \)i)X (ablvenbige) [abtrünnigen] tinber,

fpric^t ber §@9{9f/ benn \^ (^ab) [teil] eud^ [mirj öer(t)el)ratet)[trah)cn] onb

[S3I. 4''] (^ob) [inil] enc^ (annemen \f ans angenomen]) \{an) '^olen] <(au§ bcr

ftab einen/) [allerlei) ftebten ettUdje,] (önb au§ ben) [bnb biet aller(et)]

gefd^ted^ten äh3een> boy einer ein gan|e ftab bnb jlbeen ein ganl^ laitb ffiren

15 fol [bos einer bis jol Hi] i bnb Ibil cuc^ bringen gen 3ion / ä?nb teil euc^ I)irten

geben nad^ meinem Ijerljcn bie cüä) tbciben foUen mit (erfentniü) [lere] bnb

16 (fUt9)[lt)eif]^eit / 33nb fol gefd)e^en äßenn <l)'^r (biet tber) gcmef)ret feit

bnb frud)tbar> [^^r gclüad)fen bnb etor biel tüorben ift] l)m lanbe (Inorbcn

feib)/ fo fol man (fpridjt ber .§69{;H) ^ür felbigcn jeit / nid)t mc^r fagen/

bon ber (be§) bunb§ £oben [»m o^s gaben (be*) 6uiib^] bei §69J9t5l (fo( auä)

nic^t me'^r l)n§ "^erl fomen) [auc^ (t)^r [rh]) berfelbigen [rh] ni($t meifx

gebenden] ' (noc^ bran gebadjt toerben /) [noc§ baüon prebigen] ' (nod^ l)el}m=

gefnc^t treiben/ noc^ be» [W/J mcf)r gcfc^e^en*) [noc^ fic befugen ' iwä) bafelbä

17 me'^r opffern] Sonbcrn jur felbigen jeit / tnirb man Jiei-'ufaleiti ^eiffen bei

§@5R9{9J tfjron' bnb Irerben fic^ haijin famlen alle l)eiben bmb be§

^ODf^Ji [rii] namen luitlen jn /^cvnfalcm / bnb toerben ni^t me^r Ibanbetn

nac^ ben gebandEen tj'^reS bofen !^er|en

18 3ii ^er jeit tbirb ba§ t)au§ ^üba gcf)en jüm ^aüfc ^^lad bnb lucrben

mit einanber !omen bon mittcrnac^t pn§ lanb/ ba§ ic^ (t)l)i.'en) [eiorn] 9}etern

19 jum erbe gegeben ['= cns gab] [ijahi] Sönb iä) (fprad^) [fage bir 3Ü] ' Sßie teil

id^ (bid^ jn) [(bir) bir fo biel] finber (mad^en) [(jeügen) geben] / bnb (geben)

ba% (eblc) (foftlid^e [W/j) [liebe] lanb/ ba^ (eble) [fd^one] erbe/ [nemlid^] ben

[ß aus bic] (fd^arcn) [fern] ber l}etben?" ' a}nb (fprac^) [id^ fage bir 3Ü]/ bu

(folt) [Inirft als benn] mid^ nennen/ Sieber Sßater/ bnb nii^t (f)inben) bon

20 (mid^) mir loeid^en, (3lbcr tjlir bom ^anfe Sfrael berad^tet mid^ toie eine d

12* qj luda n<3 vult/ Veni tii 13* (öbcv treten) 14* (SPeferet end)) 16* ab-

rogatio legis fcj cultö 19* ./' ps .2'
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$Bei;e(|terin i)l)rcii In'tlcn [m» (m.-- iiL'cv luic his bitten \fyx i<.is miri)|) %in bo» ()nii§

;3fvael (öer) ad^tet mein nic^ti gicid) luic ein Joeib tjifxen (n'ilcn nic^t nte^r

acCjt [*AL>er bn§ i/.s incljr adjt >//] fpvii^t bcv .'pß-^H^R ((^§ toivb ein gcfd^vct)) lüX- 21

umb loirb man ein t(egtid) f)culen »nb lucinen bcv tinbev ^ixatl [taxumh his

3ixac( rh] f)ovcn \f ans fle^orct] onff ben ([tvaffen) [^6f)en] (be§ Uieinen» onb tle()en§

bei- linbev 3fxael) ; (barnmB) [bafüi-l ba§ fie (i)f)ren lucg bnrcc^t t^cmac^t)

\t)M getljaiil / ünb bc§ [«1.5"] .'ö^'M^JI i)f)re§ GiotteS nergrücn r)a(6en)[ttenl

[(c) @o] ßevet [nn] iniber l)f)v (abtoenbige) [abtrünnige] finber' jo luit ic^ 22

(eluer) \enä)] (abJoenben) I)eilen öon emim üngef)orfam"

;:
** ®i()e (()ie finb [tomen]) nur fomcn ]u bir ' Denn bu bift ber

.Ö@9i9f ünfer ®ott ,
äßavlicf) (bie) \(&a i|t eitel betrüg mit] l)ugc(n [r «ns {mgel]

bnb (menge ber) [mit allen] bergen [f «hk berge] (finb falfc§) / äßarlic^ <(ba§) 23

\m ift fein] ^ciC > [t^s '^at] .^sfracl (ift i)m^ [fein r)nlffe bcnn am] i^mWl
tinferm (^Jotte ; ä^nb (f(^anbe l)at gefrefien bie crbcit tmfer Ureter Hon Inifer 2*

iügent auff) [onfer Steter ftiffte- bie rtir üon iügent auff gel)alten tjoben [bie

löit bis ^abcn rh] (finb) müffcn mit fd^anben t)ntergef)en]
; fampt l)I)ren [r- mtn

i)^reni] (tjcrben) [fd^nfen] ; rinbern ; finbern Dnb todjtcrn / <(hjir lagen l)nn Onfet) 25

fd^anbe tuar tmfcr lager [loat »nfct ingct rh] tmb f(^mac^ ioar [^mad) wav rh]

önfer (fcfjmac^) [berfc]> | Denn baranff nur tm-i Oerlicffen , ba§ ift <(eitel)

[tmg i^t] fiijanbe; Iniu iljt eitel fd^anbe) (barnmb ba§) 33nb be§ toir On«

troftetcn be-3 muffen loir ön§ ilU fc^emen 2)enn [i'ub h,s- Scnn ///] n^ir fnnbigtcn

[c aus gefunbigt] (t)aben [bamitj) [bamit] tnibber ben §69i9}9l önfern föott
/

beibc luir önb tinfer Söeter öon önfer iügent anff aud^ biä ([nod^]^/ auff

[biefen] I)eutige(n)[n] tag ['• «".- f)cntigeä toge-jj bnb gcfjorc^ten nid;t ber ftljm

be§ fommi önfer§ @otte§
/

iwiii [I] l>a^ J^icrbc Capitd

TT^ittu bic^ Sfrael (ju mir) be!eren fpric^t ber föm'di [Ipridjt bct m'ü^ rh] i

^^^
fo (folt bn befcret toerbcn) [fo [™] beferc bid; ]u mir]*. 58nb fo bu

beine greUiel lüeg tl)iift bon meinem augcfidjt fo foltu ni(^t (fluchtig) [(De)

bertrie6eu] Un'rben
;

(33nb) ['illa bcnn] loirftü [- <"is luirft] on l)eud)clcl) rcdjt 2

Dnb fjciliglid) |on hi.< ^eitiglid^ rh] fd^nu'rcu (5o Urnr ber fQ(S-'i}ifi lebet) (ijnu

Uiarfjeit gerid^t Dnb geredjtigfeit) S^nb bie Reiben loerben Ijnn l)l)m gefegenet

tüerben* Hub fid) fein r()umeu l^enn fo fpridjt ber .'o&Üi^K ju bcji Imii :;

3uba Dnb ju oi'i'i'fn'cm
,

pflüget [aüffö] uelue (furd;e) Dnb feet nidjt oiiter

bie (bornen) [l^edfen] / 35efd)neittet cud) bem .s^ß^iOtDi tmb tljut lueg bie t)or= 4

^aüt cmrc' I)eri3eu l)f)r menuer t)uu ,^snba Hub ['J^l. 5''| t)r)r (burger) [leüte]

3U Serufalem , auff ba-? nid;t mein gri;m auffare mie feur ; imb brenne (oub)

3, 22* ./ penitentiä agent 22** # Et dielte 24* tvnpelln aUiix fevjjen & oii)g

4, 1* Vel fic Cöuertar ad te li tu guerteris ad me Hie fefg jiiiiat" Uvjtf "2* ./• doec-

bot' qäj Dej p fernen Ifrael Gen 22"
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bas niemanb lc)jd}cii ['• ck" tcii'djcj [miige] mnb (bcr bo']i)t'ü Uiillcn elin-» ttjiins)

[(ö) (elrr bofeS) elor bof^eit lütUen]

") [3fl i>e"n] S^crfiinbigt l)nn ^ui»!!
,
önb (Infft frfioncn)

1
(ev) fdjveict loüt]

311 ^serufülcm; imb (iprcdjt [rcbct])* [fprcc^tl ** / iölafet bic bvomctcii l)m

lanbc
i
ruffct mit boEev ftljin Imb (fprcdjt [rebetl)*** [jprecfitl / ©nmict \md)]

6 bnb (ji^et) [lafft bn§l l)nn bie feftcn ftcbte [jilienl****/ äßcvfft ju ^ion ein

panier aüff/ <(fcib fecf Pub ftcf)et nic^t ftiU) [(Siegt eüd} Pnb feümct nic^t)]

[feib !ecfj> (ßjüfft flnuö) (totevcEt) [.^eüffetl eüd) Pnb ieüinet iud)t |(öaüfft

flug«) fris nidjt c//] / S)enn i(^ bringe ein Pnglud {)erju Pon mittcrnac^t Pnb ein

7 groffen iamcr , 63 feret bal)er bcr leine- au» feiner i^iiU i Pnb ber Per=

ftorer ber l)ciben .jeuc^t einher (au« feinem ort [au^ ieinem ort r/,\} ((Sr fompt)

aü§ feinem ort ' ba§ er bein lanb Perloüfte / Pnb beine ftebte (jurftore fjer=

8 ftore]) au§bre:inc {>/>] ! ba^ niemanb brinnen loone / Sarümb (gurtet mä)

[legt anl) (mit) [ji^etl fecfe(n) [an] / ttagt Pnb t)eulet
,

(S^enn Daä) [Sennl

ber grpmmige jorn be» [V- m/.i bn] |)@9{9{9l (fii^) [totl (fic^)] nid)t (Pon Pn§

loenben Inil) [aufff)orcnl

9 3" "^f^i' Jfit ©pridjt ber .Sp69i9{ inirb bem fonige Pub bcn furften ba»

f)er| entfallen ; bie priefter tnerben Perftor^ (fein) Pnb bie propl)eten (fid)

10 entfe^en) [erfc^rocfen feinl ^si) aber fprad) / 3t£) .^fer ^eJHSt/ (toie) [3)u

{)aftyl (£)aftu big) [biefem] Potd Pnb C\erüfa(em (fo Perfuren) [locit fel)len]

laffcn (burd) bie fo ba fugten) [ba fie fagten] / 6ä tuirb (eud) lüol a,ti}m)

11 fribe bei) eud) fein / eo bod) bü§ fd)liierb bi§ on bie feete reichet ' ^ur

fclbigen jeit Inirb man biefcm Pold Pnb ^cnifalem fagen , 6ä tompt ein

burrer loinb Ober (bie l)o[)c*) |bem gebiigc t)er] al§ aü» ber louften (auff

ber fie) be§ InegeS ju ber tod^ter tneine§ PoIcf§ jü /
[ai. 6»J (fboi^l) nic^t gu

12 (iDorffeln) [lourffcn]** nod) ,5u fd^lringen ' fsa ein loinb* fompt (mir) ber

(PoUiger** ift benn fie ftnb) [l)f)n 311 ftarrf fein rtirb] ®a loil id) benn

13 aud) mit t)^n red)ten,' ©i^e/ (är feret bo ^er/ toie wolden/ Pnb feine wagen

finb lote ein (luetter toirbel) [ftürm minbl feine roffe finb fi^neKer benn

abeler / äße^e Pn§ / loir (finb) [muffen] oerftoret [loerben]

,

14 ©0 lt)offd)e nü ^ei-'ufalem bein ()er| Pon ber bDf[)cit/ auff baä bir

ge'^olffen loerbe / äßie lange (foUen) [luoUcn] bei) bir bleiben bie [leibige]

15 lere* (ber mu^e) ? S)enn e§ lompt ein gefdirei) (ba) (aui) [Pon] 2)an

[^er]
/
<ba§ (an) (Pertunbigt) [faget an büncEel] / 33nb (fagt Pon einer)

[Perüiftbigt] f(^mer^en> (Pnb Perfunbigt [»nb uettuubigt /•//]) [S^nb eine bofe

16 botfc^afft] Pom gebirgc 6p^raim ^er
/

(6rl)iinert) [loie] bie Reiben [rf)ümen] /

(©i!^e [r] Perlunbtgtä jü) [(®i^e) [ä^nbj (?§ ift hhi gen] ^erüfalem [erfc^ollen] /

ha§ §uter* fomen au§ fernen lanben Pnb loerben fd)reien loibber bie

5* (rat ii^to'^el) 5** l.Vox ppli poftulätf tubä 2 Vox tube vocät-f pplu;

5»** (tat ^ijla^et) 5**** Ironica mimePis 7* rex Babyl 11* nfEr 11** Sed

ad euertr?<3 totum 12* rex Babylonis 12** (flerder) 14* (Ute) 16* Ironia

Sut^etä SBcTte. Sibctübetic^unfl 2 4
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Oljtcbte ^üba ©ie lucvbcn fic tiiigy bmtiljcr bclcge[r]n ; lüic bic l)utev aiiff n
bcm felbe ,

Senn fic tjobm mic§ (erbittert) [crjürnet] fpvid)t bcv .So(f9{3t

<(8oI(j^§ t()iin bir) {maä)) {bi) ba^u tringcn bid^ [{maä)) 6/*- bid£| W/]": [S)q§ i8

f)aftü 3U lo^ii für] bein'c) h)c(oie)l'fen] imb bcin tl)ün/ <(®einc 6off)eit '
bic fo

bitt) \{baä folcf) l)cvticlcib) baS fold) gro» ubcl] mid) fo erbittert ()Qt trifft)

bir bcin I)er| / trifft> [Senn Joirb bein t)er^ fülen tnic bciiie boft)eit fo

gros iftl

vDJiein t)er^ / ^Jteiu ^er| tt)ut mir loe^c/ S)ie fel)tteu t)m leite tt)iit me) 19

(3i<^) O*^ ^in ^Tit leii^e / ia t)nt leibe / bin id; !rand an bor fctjten

iwil-2bc§ tjer^en)
|

[SBie ift mir fo tierldid) toct)] ' TOein fjerti püd)t* mir [l)m

leibe] ; Qä) tan nic^t fc^tveigcii) [oiib i)abt fein rüge]
,

(Senn) (loeil) [lenn]

meine feel f}out (ber) ber |'-] pofaünen l^oH** [um aus (bet) bis l)aü i^otet] t>nb

eine \r- fuis cin| (felbgeft^rci)) (ftrcit |/-/']) felbfd^lad;t \rii] {ha man raffet/ 20

iamer ober iomer) [bnb einen morbgef(^rel) [so] ober ben anbernj (bnb)

[S)enn] bn§ gantie lanb (ber) fSBt. 6''] (berftoret rtirb) [tuirb OciTjerct] pIo^=

lic^ loerbcn meine (gejeÜt) |T)utten] (biolUid)) [bnb] meine (teppid)) [gebellt]

berftoret* [m» mis Dcrftoret' (plo^tid)) his [gejeüt]]/; äßie lange fol iä) boä) ba§ 21

panir fet)cn ' bnb ber pofaunen Ijalt l)oren '? (S)enn) ['Jlber] mein bold (ift 22

nerrifc^*) [ift toU] bnb (fennen midj) [glcuben mir] nidjt tl)oric^t;c ünber)

finb fie : (bie) (bnb bnnerftenbig) fbnb adjten« nic^t] • (Sie) äl^cifc finb fic [gnüg]

bbely 3U t^ün ' aber looltljnn itennen) fJoiffen) InoÜcn] fic nid)t Icriicn

3c^ fd^atoet (t)nn ba^) [ba^] lanb [an\j ©i^e* ba« inar »onft bnb 23

(teer) [bbc] ['im ans (le'cv) [übe] imb toiift] Onb (gcn) [ben] tjlimet bnb ;fcin ticd)t)

[er] toar (nid)t ba) [finfter] 3d) füf)c bie berge an, [inib] £if)c bic bcbctcn 24

bnb alle "^ügel (ftunbe lofe) [gitterten]' ^ä) fa^e' S>nb fit)e/ ba loar fein 20

menfd;e bnb aUci- gcbogct bntcr bcm I)t)mcl toar Un-g geflogen ^d) fiif)^ ' 20

)iinb filjc ba-5 balo |;J felb »oar eine louftc , onb alle ftcbtc brinnen luarcn

(am) 3ubrod)en für bem .S^69}i)i5t bnb fnr feinem grl)mmtgen jorn

Senn fo fpridjt ber .soP.'lWJ Sas gantjc lanb fol Unifte loerbcn (boi^ 27

lüil id)5 nid)t atlc» jnnidjt) [ünb loit gnr nid;t fdjonen] mad)eu*|.w]/ S)arnmb 28

(tuir fol) hjirb ba§ lanb (tratoren) [betrnbt (fein)] bnb ber I)l)mel broben

(leibe trogen) [tranrig fein] S)enn ic^ l)ab§ gereb / 2^ Ijabg (gebadjt)

[befc^toffcn] önb fol midj nid)t remen h)il and) nic^t abtaffen 3lUe ftebte 29

Serben |9lllc ftebte loetben rh] für bcm gefdjrcl) ber renter Onb fdjnljcn ([loerbcn]

fliel)en 'ülUe [c aus aUe] ftebte) [(tocr) fliel)en] (bnb lauffen) [Onb] bnn bie

biden ['/'] Juclbe [lanffen] bnb (fteigen anff) [bnn] bie feifcn [triet^en] , 'Jllle

ftebte [Inerben lonftc] ftel)en bevlaffen) bah nicmanb brinnen loonet

3iJa§ Uiiltu (nu) [ol§ benn] tl)un/ bu (3er)[ber]ftorete'? SBenn bu [bid)] 30

fd^on (biet)) mit purper ftciben [< ans iteibeft] / önb (bic^) mit giilbcn fleinoten

19* (dopfft) 19** (blafcn) 20* P modu vifionis/ qi corS vuleret Pro-

fopopeia 22* (finb narren) 23* ^ropopeia 27* (cnblid) üerlerben)
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iii)muclEen ('•""-' !d)imirff|"t] bnb bcin angcfidjt fc^miiicfcn f^- rt»s fc^mnufcft] flrurbeft]

(ID ift boi^ bcine) (fo macfiftu) (biftu bod)) [fo fd^mürfcftü bic^ boä)] öcv=

i^cbtid) (f(^onc)---" Tcmt bic (biila-**) |bir iljt f)oficrm tüci-beiij bid) m-=

cid)ten [«w ««.s »cradjtcii bid)| / fte (fud^eii bein) Ltücvbcii bir imc^ bciuj leben

u \txaä)tm] \ (^6)) [991. 7»] £)enn \S) [Jenn ic^ r\ ^oxt ein gefdjrei) qI§ einer

c\cDcrcrtn/ eine angft aVi einer/ bie (mit bem) [ijnn ben] crften tinbenoten

ift / ein gefd^rel) ber toe^ter ^\m \ bie ha (ttagt) • ünb bie [)enbc aüid'trerft)

luirfft [r\ ?ld) 1^- aus Oj lüct) [mir (benn)l (meine t'cclc ift mübe Hber bie tob^

fc^(eger) [Jlc^ miV? fd;icr »ergeben für bcm murgenl

l^a^ fimtTt Capitd

1 /^^e!öet bnvc^ bie gaffen 3u ^erufalem tmb fc^aloet önb erforet ünb fudjt*

V_^ aüff i)()rer ftraffen ob l)br 'einen, l)emanb finbet ' ber redjt t[)ü, Hub

2 und) bem gUinben frage-*/ fo iuil id) l)l)r gnebig fein-** i*nb lucnn fie

fdjon fprc(^en /(Set) bem lebenbigen Sott) fo fd^mcren fie bod) falfd)

3 |)ß9{3{' Steine angen fe(]cn nadj bem glauben %u fdjlebcft fie ' ober

<(fie fulenS nid^t) es tt)ut l)t)n nid)t inetjc [e* bis roetjc ///)> [fie fiilcnä^ nid)t] .

2)u (ma(^ft) [plageftl fie (aEe) (ju nic^t) / (noc^ ivoEcn) [aber] fie [beffern]

fid) nic^t (,5i[)en laffcn) / ©ie f)aben ein ()ertcr angefidjt"- benn ein fels önb

UuiÜen fi(^ nic^t beteren

4 3c^ (iprad) aber) fbac^t aber/] <@» finb (geringe) [armel önb>

[Sßolan ber arme f)aiiffe ift] t)nuerftcnbig(e) (ftcntel; (bie) tncis nid;t-3 \xot\i

mA)Vi rii\ [ömb] be§ .S^-)®9{9i5i Joeg <nid)tö Unffen / (noc^ ba§) jlmb ba§]>

Onb ümb l^a-i) [mh Cmb ba« rh\ ([ünbj) bt)rCy ©Otteä red)t {um aus rcdjt ([»nbj)

5 t)l)tes ®Bttcä]
/ 3c^ teil

I
jü ben gemoüigen- get)en önb mit l)()n reben i-»!«!

bic felbigcn Incrben ömb bc-S §(F:9tiM tncg önb l)l)r'3 ©otteg rcc^t luiffen*--

?l6er bie felbigen falle fampt] (ju bradjen [auc^] mit einanber )
[()otten]

bag tod§ jubroi^en [r] önb bic fet)lc jeriffen [r aus iux\\]tv] [um aus acriffen bie

\(X)U\ (mit einanber)

r, Sarnmb (ft^te^et) [loirb] fie audj ber lalu |(fo) ber] anö bem malbc

fompt [jureiffen]/ önb ber luolff au§ ber ttiuften (jeftoret fie) [mirb fie öer=

berben] Sönb (bog) [ber] parbel(tf)icr) (load)ct ober) [lüirb anff] l)l)re ftcbte

(föberfaEen]) lauren [>] I önb (reiffct toeg) alle bie bafclbs tjcrau» {[anä önb

etnj) ge'^en [h^irb er freffenj / S)enn [»1.7"] i^^rer |r- «?/*• ^^n] (öbertrctten»

ift) [funben finb jn] öiel önb (i)^r(ö) abfaücn ift) bleiben öerftodt l)nii i)lirem

7 [bleiOen bis i)l)xm ri,\ [Dngef)orfam (ift 3ü)] (gro§) : äÖie fol id) bir [benn]

gnebig fein ?* töeil mic^ bcine ünber öcrlaffen önb fd)tDeren bei) bem ' ber

4:i

4, 30* (./• holtibg fruftra blandieris) 30** (Vel feder) federati tui Egypti

5, 1* (fragt) 1** Scholiou n corde vero fit nü hypocrita 1*** (»ergeben) 3* faciej

./• exteniaj 5* (roifcn) 5** Scholiou nü folü vita Ted ett doctrina 7* (üergeben)
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ntdjt @ott ift <ä^nb (ha) Incnn itf) (fic fatt) Iji^n gnüt^ gebe brcdjcn fie bic

el^e*" tinb (fiimlen fi) (fugen fid^ mit liüitffen jür öüvfircf)cn) [fttcfen mit

{}Quffen tim [)ürf)QÜie]> [33nb nü id) fie gcfuüct 'ijobt treiben fie el)ebrüc§

bnb laüffen l)n» ^üvt)QÜ»] <@ie finb fvu morgenS anff loie geilen*^ (rofie) 8

[pferbe] tinb ein iglid}er (iaud^tiet) [luif^elet]** jn feincv nchiften nicib>- [Gin

igüdjer lxiiel)evt nad) feines ne{)iften »neibe loie bie öoüen muffigen t)cngfte]
/

il^nb id) folt ,'limb) [fie tirab] fotdjS nic^t bci)mfuc^en ' fpridjt ber §(5;){i)J Onb 9

meine fcele folt fid; nid}t rcdjen an folc^em öolrf loie bis ift ?

(Steiget Quff) [(Grft) ©türmet]* ij'^re maüreri önb (tl^ut fd^aben) [locrfft lo

fie timb ] (bod) mad^tS nid)t qIIcs ju) [ünb fdjonet] nid)t ' furct l)f)re

(fprofflinge**) [rebcn] meg/ Denn fie finb nid)t bc-3 .spG^R^HlU [»«;»(/.-. be^

.&e3i9l5i nic^t]
/ (Senn) [Sonbern] fie öeradjten- mic^ beibe i>a§ ^oü§ ^sUad u

nnb hah f)Qn§ Suba '

fprid£)t ber .'D(?5H9i Sic ticrteügnen ben .s^(59{9t5i imb 12

fprcc^cn ' Sa» ift er ntd)t ,

' 33nb (Irirb fotc§ Pnglud; [fo Pbcl] ttiirb (nic^t

ober ön§ fomen) |"e§ bn§ nic^t getjen] / (Sc^Joerb Pub) [Sd)lüerb] Pnb [']

bnngcr pDcrbcn (loir) nid^t (fc^en) [Ober On§ tonten]*/ <©» (finb minb= is

propt)eten; ift Ivinb
|
ift luinb /•//]> (S)er) [5)ie] Propheten (rcben l)nn bie hifft

[Pom lüinb]) [finb tucffc^er] (Sie) fPnb] Ijaben aud^§ ((Sott») [@otte§i tüort

md)t \um aus nic^t (6Sottä) [SoltegJ toott]
/

(gr [.w] foIt tool l)f)n felb(§)icr] fo

crge'^en) [@§ get)e Pber fie felb» nlfo] ' Sarumb (Sarumb) fpridjt (S) ber i-t

§g9J9{ ber @ott ^ebaotf) ' 2BeiI l}t)r foldje rebc treibet ; Sifje,' fo Jtil id^,

meine lüort l)nn beinern münbc ju feür* mad^en tinb bi» Pold ^u t)ol{^/

Pnb fol fie Perjeren

2it)e 3c^ teil Pber end^ Poni l^nüfe ^ixad (fprid;t ber .SÖ65H5K) ein 15

PoIdE Pon fernen biingen eift 'Mit) [nted^tig] PoldE (eilt nlt) [bie ba» crfte]

Potdf [gelrieft finb]* ' ein Pold be§ fpvnd)cn bu nidjt Ocrftcfieft ,' Pnb nid^t

(Per) ücrncmcn fanft/ toa» fie reben Seine fodjcv finb offene grcber, ;fie) ig

[@§] finb eitel rifen / Sie toerben bein ernbte Pub bein brob Perjeren/ Sie n
Inerbcn beine fonc Pnb tod^ter (Quf)freffen / Sie Inerben bcinc fc^aff |5Sl. s^p

Pnb rinber lierfd)lingen (onb be) Sie toerben beine locinftod ünb feigcnbeilm

Perjeren beine feften ftcbte baranff bn bid) Perleffeft ,' tocrbcn fie mit beut

fd^n)erb (jmingen) Perbcrben (Xod}) ['Önb] id}(5) tnil \i<m aus »oii id){i)]! is

fprid^t ber §@3l9t
/
jur fclbigen ,^cit (mit end;) [etor] nic^t (gar 311 nid^t

mad)cn) [fc^onen] (Sonbern nidjt uicge foHtc) S>nb (33nb) ob fie luurben i9

fagen / hjarumb t^ut Pn§ ber löQWi Pnfer ©ott
,

fold^» aüe» foltu pl)n

antworten / äßie pt^r mi(^ Pcrlaffet [< aus tnlai\m] I Pnb frembben (Sotten

7** recJitn (metbcn fic i'l)cbted)ct) links (idolaträt") 8* (bie bal futtct ftid)t) (-(iT)

8** (t)iel)nnipt luic ein tu* pfcrb (jcngcft) 10* Alloi4t" hoftes vt vidicet in eos 10** (vir-

gulta pprie) 11* n-;? 12* (Voces Impiort) 14* (fcüt) 15* piphrafis qj

Babylon pmü reg™ muudi

') Am untern Bande der Seite 8* steht ron Luthers Hand S ah Ikseichntmg der

zweiten Papierlage.
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bienct [c ans gebicnetj {ijüU) ijnn elorem [eigen] lanbc j olfo folt l)I)r nuif}

fiembbeti bleuen ' Ijnn eljm lanbe / bai nic^t eloi t|t

20 c (5oId)§ folt 1){)V öcrfi'mbigcn [tun r//] ijm f)aufe ^acob ' önb pvcbigcn »

21 Ijnn [c a«« Dm] (l)Qufe) 3iiba önb fpvcc^cn •'porct ju l)[)r (tor) tolles oolcf

ba§ !etn (f)e)* ber(nunfft)[ftonb] ^ot bie ba äugen {]ü6eu oub fe^en uirf)t

22 of}veu f)aBen öub f)ovcu nid)t Sßolt l)()i- mid) uirf)t fui-cf)ten [fftic^t bcr

•Hj6.H9J] bub (euc^) für mtv ntd;t evfc^vccfeu ? bcr id) bem meer (foiib jur

grenze lege [baran] jum ctoigen red^t [geit]) [fein ofev fel^e baran e§ (etoiglic^)

nüe ,^cit bleiöcu müo] ' (ba§) [baruBer] c§ ([baruber],) nic^t (li6cv)gef)en müä
23ub ob'j (fid;§) fc^ou (betnegt)* [Inattct] ' fo Hermags bo(^ nid)t5 Imb o6

feine toeHen [fc^ou] toben fo ntüffen [muj c aitx mug] fie | boc^ nic^t brüber i^i 2

23 [co«s brü6en| farcn ' • 2lbev bi§ öolcE I)Qt ein abtrünnige» bngcljoffamS*

^er| ' <©ie (foncu) [toeic^en] ab Cub gel)eu (ba^in) [treg]> bleiben

24 abtrünnig iitib geljen t)mer fort toeg [Hciben bis >ocg /•] önb fprei^eu nic^t ein

mal t)nn tj'brent l)er^en Safft tin§ boc^ ben .ÖOÄ?} önfevn ®ott fnrd^ten//

ber buu früc regen bnb fpatregcn ,5U rcd)ter jeit gibt [lo» aus gibt ,511 red)tet ^cit]

Hub Du» (bie ierlid^e) [bie] (fr üoüe ItruoaeW*]) ernbte (ierlid)) [treiolid) ünb

ierlic^] bel)üt*

25 ?lber etor miffettjat (treiben [tüenbcn]) [BinbernJ foli$§ (hjeg) ' Intb ettJt

26 fuube (ftiercu) Ireubcn folc^ gut Don euc^ i Senn (e§) man finbet onter

meinem öolcf (folc^e bofe buben [folc^e 6o(c Buten rh]) ©ottlofen bie ben leüten

(fd)cblidie ftride legen [fall fteHenJ) [fteüen (Onb)] [önb fatlen ^urid^teu '

fie

3U faf)euj tnie (ein) bie Oogcter tfjun [»LS''] mit (ben fallbogen ffprencEelu

27 [aufffdjlegen]]) [Globen] '^^ Sönb l)l)re Beüfer finb boüer (liftiger [betrug=

lieber] leüte') [lüde] toie ein öogel baitr üoKer loci öogel ift •• Saljer itcrben

28 fie (giO§) fgetoaltig] reicb ' (fett) önb bid Sie gelien [mit] bofen (fachen

nad)) [ftüden ömb]* '' '©ie (^elffen) [ballen lein red)t] bem Sffiaifcn fnicbt

3um red)t ' ba§ ben felbigen gelinge) [fobbern fie feine fad^e nid)t] önb
29 [l)elffen] ben armen (fobbern fie tjBre fadjen nid)t) [nid^t ,5um rcd)tl : Solt

id^ benn nidjt l)cimfud)en' förid)t ber .'pCr9t5)i önb meine feelc folt fid) nic^t

30 redjen an fol($em öold ' trie bi§ ift ? 6§ fte'^et grcioltd^ önb fd^etrfelid§

*

31 öm lanbe ' S)ic ötopfieten (hieiffagen) [leren] falfd^ önb bie pricftcr (reg)

(berrfd^cn nac^ i)t)rer eigen t)anb*) ([faren mit getüalt tjnn l)brem ampt**])

berrfd^en tjnn ijljrem ampt [f)cttfd§en bis ampt rh] I önb mein öoldE l)att§ gern

olfo ! (lra§) [iDie] mil (boc§) [e§ eüd^] 3U le^t (brou§ loerben) [brob ge^en] ?

21* (^er^ /) 22* (toaEet) 23* links (ungef)or|am totbbctfpenftig) rechts r^y.o ©ore.

rrnis ^ilox . . [das Übrige beim Beschneiden verloren gegangen] 24* (er^fHt luiaiido

nr-rr) 26* {^ax!) 28* (T^m) 30* (grnmcn \<ijt\am) 31* (teeret) 31** (In

fuo loeo a fe fundato p cultu)
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( Clief)ct) f^o
»I

^amlct cü(^] \)i)i finber SenSamtn aus ^M'rüfnlcm inib >

filnfct bie brometen (.ju S^efoa) [(311) auff bcr SBavte \>-ii]

1\)(lo(\'] Diib lucrfft [ouffl ein tmiiicv auff (pticv bns äUeint}au§) * \b(x tvaxk

3?ct[)d)t-rcin'l'-" Tcnn eS (6tiii;t cvfiu') [geljct batjer] ein Onglucf '^Dnb) öon

initternnc^t (f)ev) ' ünb ein groffer iamer / Qä) fjobe) bie totster 3ion (für) 2

[ift loie (cine)l eine fc06n(e)[e] önb (jorte gcf)nltcn' [luftige aluel %bn e§ 3

[iDerben] ()ivtcn üBer fie fernen [um aus foircn l)ixten übet fic] mit t)f)ren (jcvben*

bie tuerben gejetTt ring§ ömB fic '^er auffid)(al)cn/ bnb (f) treiben ein iglic^er

an feinem ort (rteill) (. Onb fprcdien) (öeiliget einen) [$Rüftetet f*"] eud^ jum] i

trieg luibbev fie
' SBoIaitff (äfft önS (jin (n)QÜff jifjen (bcti ficüem tage)*

[lüeit c§ norf} \)oä) (mit) tag ift] ' (SBe"^ ön§ ba§ ber tag fic| lüenbet bnb

ber fafient] fc^atten*- fi(| 3eucf)t***) [ßi) e§ tüil oBent toerben bnb bie

fc^atten tnerbcn gro§l**** SBoIan fo lafft bii§* [auff fein bnb folten Inirl 5

kl) Hac[)t (l)inaüff 3if)en) [f)inauff jitjeuj** bnb l)()ve paflaft bevbei-6en

Senn alfo fprid^t ber fg^'^t äeBootl) '

fettet Beüme [SBI. 9»] bnb mad^t g

fc^üttc tribbcr ^erufalcm ' 5)cnu fie [ift] eine ftnb bie f)eiiTtgefu($t hn'vbcn

fol*/ 3ift tioÄ) eitet bnved)t britmen • S:enu glcid^ toie ein; Born liiaffer '

quiQet alfo quillet au(| ij^re 'Bof^eit* (freuel bnb gehjolt ^oret nton bvinnen)

<[c§ ift ein gefi^rcl) brinnen bBcr] !vang(ieit bnb fe^Iegc^* ' finb teglid)

für mir> (@§ fonipt ein gefc[)rel) für mid^ bon bfirem) ^i)X freuet bnb

getnalt fd()ret)et l)nn l)l)mel bnb l)t)r morben bnb fcf)Ia{)en (ift) treiben fie teg=

Ixi) für mir [(e« fompt fc/s >)brem) 6/s fut mit W/]
! beffcr bid^ Sernfalcm/ s

\iini ans Setujalcm beffet bit^ '] elje ftc^ mein l)er^ bou bir iDenbe(t) bnb id^

bid^ jum Uniften lanbe mac^e ' bariunen niemanb§ Icone 40

'

14 . (So fprid^t ber Q^Wt ^ebaott) ' <5)lan trirb (ba?) [bie] bbrigen l)nn> 9

[2ßa§ bbrig ift blieben bon] ^ixad (naä) [t)er] Icfen) bo§ mü§ oud) nodj (ler

atigelefeu Inerri'^^ [bae bh- totx^ rh] ! ivie (man tl)ut) am tneinftocf ;fnre

l)mer mit beiner Tianb) [S)er lueinlefer loirb cin§ nad^ bem anbern] bnn bie

Motten (loie ein tneirilcicr tTiut)*-- [tnerffen] • «i 2(cf} mit luem (fol) ('rebc id^) ">

fol ic^ bort) rcben bnb jeugcn ? f'bie e«) \bc[§ bocf) icmanb] f)oren luolle(u) ?

^Iber* [^1 t)i}x oren finb bnfiefcfjnitten ' ©ie (tonnen) [mügen§] nid^t (fjoren)

1* tteinfetler SBein'^auS 1** (antithefis 5Pctf)leI)cm S3ctl)d)ctcm) 3* depafiüri eam
4* (I meridie) 4** (abent) 4*** (neiget) 4**** (Vel qj optät cito crafiinü fieri,

vt bellet niolefli ' q?i vefpa & nox tä tarde ceduiit) 5* (nod^) 5**
<f dies abit

in vefpam cü nos meridie voluiffeg pdere illos Vtinä cito fieret mane & dies C* '^ol

eine ftrnffc betbienct 7* inceDabiles delicti 7** laefio pximi 9* ./• reliquü

P9 AfTvrios capient Babylonij 9** (inferedo reliquias) 10* (©il^c)

') Die im folgenden im Text rorJcommenden fettgedruckte» Zahlen sind in der

llandsclirift lon fremder (Seteer-)lland mit Bötet geschrieben.
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[fioxcul (brauff mercfeit) ©t()e [fic tjalten] bcö .'p(S3{;Hyi hjort (ift l)t)n ein

jpott Inorben) [für ein fpottl ' tmb (t)aben feine hift bn[v],5n) [rtoUcn fein j

11 iurf)t|
I

c 3::aru«tb bin id) beö öteSJiM (gvim) ISrelüenl" fo öol, bas idyi i»i -"l

nid)t (evtrngen) [laffen] tan*'- I Schutte auS***/ Beibe über (bie) finbcr anff

ben gaffen/ bnb bbcr (bcn [)anffen bec innfllinge) fbie nuinfcfjafft l)ni rat]

mit einanbcr ' Tenn ci foHcn beibe man Inib loeib ' beibe alte ünb (betagte

12 [beö] beften altev'j) [Uuilbetacite] ' gefani^en luerben l)t)re ()eufei; foücn bcn

frembbcn gu teil loerben / fampt ben e&rit onb toeibern ' Senn id) (t)abe)

[roil (meine)] meine f)anb auä ftvecfen |'- r,/^s geftrecft] (.fpri^t ber Ib^WM

18 [(.iprid;t bot iX^tfiSi rh\ obcv be§ lanbS einhioner ' Senn (üom fleinftcn ['• "i's

fkiiieii] on bi§ jum gvoffen ftnb fte oEjumal 9ei|t)elfe*) [(e§ ift beibe) [fie

geihen aGefamptl tiein Onb gvo§ (alle§ geizig)] tjnb (bon ben) fbeibe] pro=

Vljcteu (an big Jim) ftnib] pvicftcr(n) / (get)en fie alljnmat mit lügen [triege=

14 xit\] bmb) [leren allefamptl falfc^en ö)ott§bienft [faljdjcn ©ottsbicnft ri/] / SJnb

(fie l)eilen auc^ bie plage ber todjter |bct toditer
//^l meins boltfä mit tninuticn*

nuirtcn) [troften mein bolrf l;nn feinem OnglücE ' ha^ fie e§ geringe (libberlic^

iDcrbcn) ad)ten foEenl bnb fagen ' ©ä ftc^t tool / 6-3 flehet Inol** /SBnb e§

15 ftetit bod) iud)t lüol 3)arnmb tuerben fie mit frfjauben befte^en / ba§ fie

foldjc [«t. y*-! grelucl treiben/ (2ßie) ([5Jod)]) [(äßic luol) SBie h)ol fiel müen
([fie]) bngefdjenbet fein önb (looEen [tonnen]) [inoHen] (öon feiner fdjanbe

tiiiffeii'^) [fid} nic^t fc^cmcn**] / Sarumb (tuerben) [muffen] fie fallen (mit

ben fo bü fallen*""^*) [über einen f)auffen] / bnb hienn ii^ fie f)eimfnc^en

»uerbe füllen fie falten fpric^t ber .s^giM

16 ©0
fpriest ber ößiM 2rett ouff bie toege / bnb fehaltet bnb fragt

nod) ben (alten) [borigen] Inegen \vMß (ift) ber gute Ineg [fei)] bnb (ge)

loanbelt brinnen fo Iberbet l)l)r rüge finben für etnr feelen ' ?lber fie fprcc^en
'

17 Sßir lüoEen§ nic^t iijün [niex bis i^n rh] ^iä) '^abe toed^ter bber euc§ gefegt/

mercft nuff bie ftim (pf)rer) [ber] brometen ' 3lber fie fprec^en ' tbir looHenS

18 nidjt tl)iin Sariimb fo l)oret l)t)r l)ciben /.bnb (S)u ©emeine mercfe) [mercft

19 fampt eluren Icüten] {\va§ l)nn t)'^r luie e§ bmb fie fte^e ' .^ore) S)u Qcrbe

l)orc ]n j ©it)e ' id) »oil ein bnglucf bber bi'3 bolcf bringen ' nemlic^ (bie

frud)t l)^rer gebancfen) [t)^ren berbienten lo^n] ba» fie anff meine \c i»

(ouff) meiner, dann udederhergestein] lüort nic^t ac^tcii / bnb mein gefe| berlüerfeii

20 3Ba» frage id) nac^ bcm )beirauc^ ' ber au§ 5Reic^?lrabia (fompt) bnb

nad) ;bem) [ben] guten ^\\\\d rinbeii (fo) [bie] aus fernen lanben fomen ©tor

branbopffer finb mir ntd)t angcneme ' bnb etor opffer gefaßeu mir nid^tö/ /

21 S)arumb fprid^t ber 6@9t9i/ alfo /©i^e/ ic§ luil biefem boM ein ergcrni»

11* (./• verborg Dej ii-ati) 11** Indignat» propheta ira Dej ,' Qz ira eoif e

Dej cg Vn ^jfeft plena ire (Jt faii fid) iiidjt fialten er mü-3 fdjelt^ ünb btelocu n*** Eflfunde

./• loqre v% ire 13* (tuciiftc) 14* ([eidjtft'rtigen öcrgeDüdjcit bod fic leichtfertig loerr))

14** Ovib grib 6s \)ai nic^t not) 15* ,; nö credt fore fed pmittüt iilii bona 15** ftoffen

15*** (nibber tigen mit aU bie nibbergefditagen)
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(lefle) [teilen biuon fic^ / Beibe Seter [c fms SBatet] önb linber ' miteinanber

ftoffen Onb ein tinc^dar mit bcni nubern ömöfotnen foHen [»//' »»s (oEen ,' cnb

bis ümbfomen]

©0 fpvidjt bcr §@9{9{. ©if)e; ßä tniib ein üoIdE fomcn Ooii mttter= 22

nad§t / SSnb ein groS öolcf loirb fid) erregen (aiig ben feiten am) \i}axt an

bnferm] lanbe / bie bogen ünb fpieffe (pnn ber f)Qnb (joben*) (fn[fen |/-]) 23

füren \rii] I g§ ift graüfam Onb on faarmtjcrljigfeit (l)I)r gefc^rct) ift) [©ie

Braüfen ba^er]/ hJte ein tmgeftüme meer/ Onb reiten auff roffen ,' gcriift/ tüie

fricgiente toibber bid) bü [^J to^ter 3'on ' 2Benn ioir (l)ijx bo? geruckt) 24

oon l)I)n 'f}oren [a?(. lO»] fo [toerben] Ony bie feuftc [ent]fincfcn \><>ii mis \mi\=

fiiicfeit öne bie feiifte] / 6§ totrb On§ [©§ toitb tonS rh] angft (ergrcifft [on§]) Onb

Joe'^c tnerben [rh] (gleit^ a(§ eine gebcrerin) [toie Ijnn fiiibeö noten] 6§ 20

ge'^e ta niemiinb ^inau§ auff('3 feit) ben ndev* nicmanb ge^e ober feit

S)enn e-S ift (bei feinbe» fd^loerb jufurc^ten Omb onb Omb [oHentf^alben

Onfic^cr für bcm fi^luert be§ fcinbe^J

D 2oc^ter meini üolctS ' jeüd^ [c aus jüd)] fedc an onb lege bic^ onn 20

bie affd)cn 2rag leibe (Onb Inie man) (ba man [ba man /•]) (ober) tnie Omb
[h)ie ömb rh] einen einigen fon (bitterlich ftogt) [onb flagc (bitterlii^) toie bie

fo "^oc^ betrübt finb] £enn bcr Ocrbcrber tompt Ober OnS plo^Iid) {um aus

pto^Iid) ober Vni]

^ä) ^abe bic^ jüm (prufer*) [©c^mel|cr] gefegt Onter mein Oolrt i>a^ 27

fo (feft fielt**) [tiart ift] ' ba?j bn pbr'e Incge ftbun]) [loefen] erfarcn Onb

prüfen fott Sie finb aüjumat abtrünnige Onb Itianbcln <h)ie ein ,tauff) 28

'^enbeler (mit) \ct)id] er| für eifen Ocrfcufft*> [OerretI)erif(^ ; ©ie finb eitel

oerborbcn erti Onb eifen] <©ie (finb) tngen aücfampt nicf)t§ ,> 2)er bla§= 23

bülcf ift <Derborbcn (l)m) Oom feür> [Oerbranbl, Xa§ biet) (ift 30 nic^t

Sorben*) [oerfd^toinbet]
/
<(5Wan :^at§ ümbfon) (SSerlorn ifti) r®§ ift ömb=

1*1 4 fonft] ba§ man» gefd^mel|t f)at^- [S^aS
|

fdjmeltien ift ombfonftl <benn
{hab) fbic] bofen ['• aus bo]e] (ift^ [finb] nic^t bauon gefd)ei>- benn (bie) [bas]

bofc(n fan man) [ift] nic^t bauon fd)eiben \so] / S)a [so] f)ciffen ftc aud^ ein so

oerloorffen* filber benn ber .'ot^;)};)J bat fic Ocrtoorffcn

Ol)

"TNis ift ba§ lüort/ toelc^§ gcfcfjad) .jn ^eremia Oom .söem'ÜI (Snb) Jritt 1.

^^ i)\hi tt)or Dm f)aüfe bc-S .söeSJJtt^J Onb prcbige baffelbg \so\ bis iport

Onb fprid) .Sporet bcä .bCf^f^l^]} mort / [l)I)r] alle (aus) [oon] 3;uba bie l)l)r

ju (bn) btcfen tl)oren etngetjet ben .^G3i3i5l anjubeten

6,23* (foffen) 25* Mimelis obl'elTorC 27* (qui igne vi eos examinet lic

aurifer metallum) 27** (pplg nö audit dura ceruice inönitij y vii) 28* fallacil'

29* (fcj Waäm) 30* (taub untudjtig)
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3 ©0 U)tid)t bcr .§69J9{ Qehaoti} bcv Sott ^frael Scffert eWi (c6en

imb (t^iin [iranbelj) tuefen [r/(]*,/ ©o Iril idj bei) mä) h)o|aBt. io''|nen an

i biefcin ort ' 3?erIoffft ciidj nicf)t aiiff bie lügen ' (ba man) fagt f.«,] [ncnilicE)] /

.^ie i|t (ber) be5 .ög^HS^Ji tciupct [»/« "".. tcmpel bc* m^^ili] .^te ift (bcr) bc§

^eiRSiül tcmt)el [«»^ ««.s- tempd be§ .&e9l9i9Jl
/

^ie ift be§ .&e9t9i9l tem^el
/

5 Sonbcrn beffert ettir lefien önb (toanbcl) [lücicn] / hau l)I)r (ba«; rec^t (t]altct

6 [,• „/,.s- i)nltcnj) tf)ut [>] '

(jlüiffd^cn) einer gegen bem anbern önb ([ttjut]) bem |-«'|

frenibblingen
' äßaifen ünb iüibloen (nid^t) pEeinel gctualt t^ut / bnb nicf)t

iHifc^utbig b(ut öergiffet an biefem ort' önb folget nic^t nac^ anbern

1 ©Ottern jn elnrem eigen {>/>] fcf)aben fo toit ic^ l)mer bnb elniglic^ |i)met uiib

ciDinlid) rh] bct) cnd) Uionen (l)nn) an bicfem ort,' t)m lanbe / ba§ ict} eluren

Hctevn gegeben ijabt

8. 9 '^IBer nn bcrlaffet t)()r eu^ auff lugen ' bie fein nü| finb ' (S)enn)

[daneben fet)b] tj^r (ftelet*) [bieBel / morber ef)ebre(^er (bnb falfc^e eibe/)

[metjneibige bnb] reüd^ert bem SSaal bnb folget frem'bben ©ottern nac^ / bie

10 t)ljr nic^t tennct ' 5)arnadf) tombt bf)r benn bnb trettet für ntic^' i)nn biefem

t)aufe ' haS nacf) meinem namen genennet ift bnb fprei^t ' <(3Bir finb feiig,

)

bis t)ilfft bnö bo§ [bis bis ba§ ;7(1> ©§ "^at lein not mit bn§ [e« f»s ßn§ rh]

{ha§'^) fineil] tnir folc^e greluel (ge) tljun (rtoEen lüir bennoi^ iool feiig

1

1

Uierben) / (Sol) [.^allt t)i\x\ benn bi§ fiauä ' ha^ na^ meinem namen genennet

ift' [furl eine ni orbergrüben*'? (fein für etorn angen) / Si^e ^d) fe^e e§'

mol ' fprid^t ber .ÖOT
12 (So) @et)ct f® c ai(s g] (bod^) liin an meinen ort ^n Silo ba borbin

mein nnme getnonet bat / bnb fc^awet ' lt)a§ iäj (l)bm) [bafelbs] get^an f)abe /

13 bmb ber Boffieit rtiüen meine§ bol(f§ ^frael/ (Sßolan [rh]) SBeil t)l)r benn/

alle foicf)e ftncf treibet fbricht ber §69{?R bnb ic^ <(la5) [rebe ^ul euct)

(prebigen [ftett-5 c'-ä) prcb]) , (früe mor) bnb maä)e mid^ frue auff (mä) ,^u

prebigen) [ba§ ic^ ju euc^ rebel> [ftettä euc^ prebigen laffel bnb Pbr hiolt

li nid^t f)oren' ^ä) ruffe bnb t)^r molt nid§t anttrorten / ©o tnil ic^ bem

banfe ' ba§ naä) meinem [»1.11='] namen ({)eifft) [geuennet iftl
' barauff l)br

eui^ berlaffct [r- »».« Dcilaffenl bnb bem ort ben id) etoern 9}etern gegeben

iö'ifabel eben tt)nn loie ic^ ©ilo getrau l)abe ' bnb toil euä) bon meinem

angefic^t megmerffen ' mie ic^ meggemorffen l)abe aQe elor Bruber ben ganzen

famcn (fpbraim

16 Snb bu folt für bi§ boldf nid^t ['<m aus nic^t für bis bolcE] bitten ' 3}nb

folt für fie fein flage noc^ gebet für bringen and) nid)t fie bertreten für

17 mir ,' Senn id^ teil bic^ nid)t f)oren Senn fit)eftu nid)t ' tna§ ([mie]) fie

18 t:^un l)nn ben ©lebten Jiuba bnb auff ben gaffen ]u ^erufalem ? Sie finber

lefen :^ol^
/ fo aunben bie beter ba§ feür an ,' bnb bie toeiber (machen) [fneten

3* furct ein gut leben 9* (treibt bicbetei)) 10* (ob toii gleidj) H* (c''S''-a)
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ben] tcit^ ba§ fic bcv S^timd fonigin* fud^en** bacfeii Inib tiantfo^fer ' bcn

frembben ©ottern geBen / ba§ fte (mtc§) [mirl <(er3urnen [entruften]) öeibrie§

gnng tliun [uei-brics gmig tf)un r/i]^> tetb tl)ün flfib tf)ün ;•//] ; 5Ibcr (lücn ent= i9

ruften fic? Wä) nid^t) [fie (tl)) foÜen nidjt mir bamit] ' ©onbern (fic^)

Itjtjxi] felb§ fletb t£)un*/] <ba§ ftrf) t}i)x ongcfic^t ([trirbl) fcf)emen mufien>
[Dnb muffen 3U fr^nnbcn Irerbcn] SaruniB (Sarutnb) fpridjt ber .*ö(^9J9i fp^xx I 20

Sif)e
'
mein jorn tmb mein grim ift (cntbranb) [ouSgcfd^ütt ] ti6er biefen ort

'

6et)be ober mcnfrfjen önb [ober] bi^e' ober beüme (l)m) [auff bem] fclbe Onb

ober bie fruchte bc§ Ianbe§
/
(bo§ fie foüen brennen) (önb nic§t bie) [bnb ber

|

fol (er) nnftedten [>-y] [anbrennen] ' ha% niemanb leffdjen mnge

i-^i 5 @o fpricfjt ber .§69{9J ^ebaott) ber Sott 3fraet Xfnit etrr branbopffer 21

^ bnb anber opffer 311 t)nuffen önb freffet fteifd^ / ®enn iä) i^ah etoern betern ' 22

be§ tageä
' bn id) fie auB .^gl)pten lanb furete ' loibber gcfagt* nod)

(befottjen) gepoten [rk] bon branbopffern onb anbern opffcrn ' ©onbern bi§ 23

(befall)) gepot [rh] id§ ^nen bnb fprad^ @ef)orij^et meinem Inort ©0 rtil id^

etor ©Ott fein bnb p^r [folt] mein Oolcf feiii Onb loanbelt (pnn) [auff] aücn

ttegen ' bie id) eucf) gebiete/ auff ba§ eüd) loolgebe ' ?lber fie (ge'[}orrf)ten) 24

[trotten] ni(^t [^oren] / (bnb) noc^ pf)rcm eigen rat bnb nac^ ptjry bofen

'^cr^en ([gej)[ge]brifitfen [S8l.ll''] bnb gieügen f)inberfidj Pnb nic^t für fid^

^a bon bem toge an ' ba id) ertr Steter au-3 .Egpptcn lonb gefuret 25

'iiabe! ViS auff biefen tag ' 'i)ah iä) teglic^ 3U cudj gcfanb alte meine fned)te bie

propf)cten ' (mad^t mic^) [um ans ju euc^ bis {maä)t mid^^ tcgttd^] <frue auff bnb (Pnb)

fanbte fie> '
' ?(ber fie looHen ni($t fioren ' nod) pt)r obren neigen ' ©onberu 2g

finb ()aI§ftorrig bnb mad)en'3 erger benn pf)re beter i^ub loenn bii (biefe 27

hjort) ^'^n bis aöeS fc§on [rh] fogeft/ fo hierben fie bod§ nic^t f)orcn '

rüffeftü /

fo Hierben fie nid)t antmorten ' Sarumb fprid) 3U pf)n Ti§ ift ba5 Poldf '
28

baä ben .'r-)(55K3}5? p()ren (Sott nidC)t "^oren [uoc^ fid) beffern] toil/ (onb feine

3ud^t lernen . Ter glaube ift Perloren ' Pnb Pon l)T)rem münbe geriffen) [S)ic

redete lere ift gar Pjeg Pnb fie prebigen nidt|t§ baiion]

©d^neib bcinc (3Üc^t)r)ar ah Pnb loirff fie Pon bir bnb (ert)cb eine) 29

[^eülc] Hcglid^ [< ans flage] auff ben (^ugeln) [bo'^en] Tenn ber .'öG'JiSi l)at

bt§ [c ans bai] gefd^Ieft)t (feiueg JornS) (b) Pber (baa) [bie] er 3ornig ift

[(b) bis ift rh] Perhjorffen Pnb C(Iiflen) farcn |/| laffen> [Perftoffen] Senn 3o

bie finber ^uba' t()iin bbel(§) [für] meinen äugen' fprid)t ber .ö@9{9} ' Sie

fc|en gretoel ^nn baö ()ana ba§ nac^ meinem namen genennet ift
'' baä fie

e§ beiiinreinigen* l^ub batoeu bie nltar 1opl)etf)" pm (tal ber finber) 3i

.^innom [tat] ba» fie p()rc föne Onb tod)ter berbrennen (br) loeldj-j id^ nie

geboten / nod^ t)nn finn genomen I)abe

18* ./ Veneri 18** ipcifopffer 19* (3a luol) (öHluftig mad)eii) 22* l'c.i p

feifmi iu möte l'cj x pceptt Sj Mofes poUea difpofuit taliii 30* (entluci^eii)

31* (^ofjcn)



Seiemia 7,18-8,6 («olfjoet C)bfc()it. 1530) 59

32 2)arumb / fif)c/ ©§ tompt bic .jcit ' fpridjt bev .'peSJIR' bos man§

nidf)t mc{)r (fagen [ncnnenl fol) ^etffen fol |()cinen fol rA] Sop^ett) onb .«pinixom*

lal 1"^» aus Icil CMiiriom] ©onbcrit liiur9c(ft)tal ' SSiib (t)nn) 2op[]ct{) fot (ein

kgvcbmS lüeiben / bai5 foii [-"! tcin rai'im fein tuivb) [Oo( tobtengrebev

33 werben] SSnb bic leid^nani biefe§ öoWeS/ foEen be(n)[vl bogein be§ t)imel§

tinb bev tljicr auff erben ^^nr fpeife Werben banon fie niemanb fcfjeüc^en 'Wibr)

34 Wirb / ilnb Wil i)nn ben ftebtcn :;\uba Imb nuff bcn gaffen ,]n .V'vnfnlem

|i)nii bcn his Scritialcm rh\ (fd^weigen aufft)e6en) [Weg nenten] / bQ§ gefcfjrel) ber

(frolid^en) [freubenl önb Wonne • SJnb bie ftim bc§ fcreiitgam» bnb ber brant

/ S5enn boä Innb fot Wüftc (ligen) [fein]

fw.i2»i> mi\)

1 >^n ber felbigen gett / fpri(i)t ber loM'Jil toivb man bie geBeine
,

ber

QJ) fonige ^\iibn , bie gebeine t)I)rer* fnrften / bie gemeine ber priefter /
bie

gebcine ber proptjeten / bie gebcine ber burger ju ^erufatem /
au§ l)t)ren

2 grebern Werffen ,' bnb Werben fie (augbreiten [rb]) [jeftreWen [»•]] (gegen bie)

[unter ber] 8onnen 5)Ionb Hub aUem fieer be§ t)imel§ (bie) Weld^e fie geliebet

önb t)I)n gebienet /Onb l)l)n und) gefolgct tinh gefudjt trnb angebettet f)aben /

Sie fotten nid^t Wibber auffgetefen bnb begraben Werben/ fonbern (.^um mift)

3 [(ju) fotl aüff ber erben [fein] SPnb aEe bbrigen üon biefem bofen

(gefiribe^-) [bold] / an tüelc^em ort fie fein Werben ba t)in i^ fie |"'" ""^- ic^

fie t)in] berftoffen Ijabe
/ (foEen) [Werben] lieber tob bcnn lebenbig fein WoEen**/

fprid)t ber igmU ^ebaott) !>--i

Cap .»• [€aiJ .8- rh]

i [ I] T^arunib fpvid) 3U ij'^nen / @o fpric^t ber ^m'it <geEet aud) ^emanb
/

'^ bas er nic^t WoEe Wibber auff fte'^en? Öbber ge'^et auc^ l^emanb

Weg*' ba§ er nid)t WoEe Wibber tonten (WoEe)?> [SBo ift iemnnb (ber) fo

er jeEet / ber nidjt gerne Wibber auff (fte^e) ftunbe [>/>] Sßo ift iemanb / fo

5 er l)rre ge'^et / ber nidjt gerne Wibber 3U rec^t !entc [<•//]] (SBarüni'b geljet

benn) \^oä) Wil ia] bi« bold ^n ^erufalem (Weg' fo ftorrig*) [l)rre get)eit

für bnb für]/ <(©ie tjaben lift ergriffen) (lugen eriauffen) ©ie fangen fo

feft [(lugen et(nuffcn) @ie bis feft rh]
j bouon WoEen fic (abfercn) fic^ nic^t

Wenben**> [8ie tjalten fo ^art an bem falfc^en ©otte» bienft / ba§ fie fic^

6 nic^t WoEen nbWenben taffen] ^ä) (t)ab brauff gemercf [so] bnb ijore [e»]

7, 32* {-fl) 8,
1* feiner 3* (gefc^Icd)te) 3** (ben tob n)unbfd)en benn bn>3 leben)

4* (l)in) 5* (vel in abitione) 5** (wibber fomcn)

') Links am nnlern Rande der Seite 12^ steht von Luthers Hand <i als Bezeichnung

der dritten Vapierlage.

^1 ß
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tool) [ietic tiub I)6vel ' bn§ fic iiicf}ty re(f)t§ leren feiner ift bem([n]) feine

Boj^eit (retoete) leib luere [teib locrc rh] trnb fprec^e/ toag mac^e iä) bü(|?,' ©ie

lauften aUe t)f)ren tnnff ' tuie ein (poltern rof§*) [grimmiger fjerigft] \)m

ftreit/l (fin ftorct unter bem rfjimcll toei§ feine jeit*/ ©in borbeltantie |r,y».s- 7

totbettaube] !ranid^ Inib fi^lüolbe nierctcn l)f)re jeit ' toenn fte ttiibberfomen

foEen/ ?{6er mein bolcf (toeiä) [»«1 ba§ redEit be§ .f-)g5}f!H9l nidjt rtiffen {>]

Söie mugt Ijln' [bo(^l fagen ' Itiir Cfinb toeife
'

(fo boi^ ba§ gefetje) s

[bnbl (LiiabcnJ) bc§ .'p69{9{5t (gcfc^) gefelic ift bei) ün§ (Sinte)> [ftiffen luaä

rec^t (ift tjnb l^aben @otte§ lüort für t)n§*)] [ift/ bnb ^aben bie f)et)lige

fc[)rifft für PnSj \m. 12"] (tueit bod) tunrlid) ber fnlfc^c griffet ber f(^rifft=

gelerten fe(fd)ti(^ fjnnbelt) [3ft§ bo(^ eitel lugen ' lunS bie fi^rifftgelerten

fe|en.] /
(Slber) [Darumb muffen] fold^e (toeifen trerben) [lerer] ju fc^anben 9

(berjagt) [erfc^redft] önb gefangen Voerben ' Senn tvad tonnen fie (für lfeif=

^ett fiaben) [guts leren],' (fo) tneil [w,] fie bcä .069^9451 toort üer=

ioerffen

3?arnmb fo Inil lä) t)l)re tceiber ' (anbern) [ben frcmbbcn] geben ' önb 10

tji)Xi eäer ; (ben fo fie befikn foüen) [benen fo fic beringen irerben] ' 2)enn

fte get|en alle [fampt] beibc (gro) !lein bnb gro§ ' 3>nb (gc(]en aüe fampt /

mit lugen ümb [mit lugen »mb >•*]) beibe priefter önb propl)eten [leren falft^en

®ott§ bicnft] ' 2>nb <beilen ben [^^ «^/s bie] Cplage' [fd}abeit] ber todjter meine§ n

Polcf» libbcriict)>- [troften mein üolcfj |pnn l)l)rent Onglucf ba« fic (ba-l fie)

[ei] geringe achten follenl Pnb fagen* G§ ftel)et iuot / 6§ fte'^et [' nxs ge'fict]

tüol ' 5*nb ftel)ct boc() nic^t tnol (Sie muffen ^u) [Darumb tnerbcn fic mit] 12

f(i)anben (loerben) [bcfteljett] ba§ fie foldjc grctnel treiben C^Jodf)*) [3Bie luol

fie] VDoHen (fie) bngef(^enbet fein / Pnb (oon feiner fifianbe triffen) [lüotlen

fid) nid)t fcbcmcn] ' 'Jarnmb (foHen'; [muffen] fic fallen (loic bie faHenbcn'-*)

[bber einen l)aüffen]
' Snb trenn id) fie Iteimfni^cn Iricrbc(n) foUen fie (Puter

gc^en) [falten] ' fprid)t ber .ö(?3i9i

3d) tuil fie alfo (ein)[ab]lcfcn* (5prid)t ber m'^m) ba?^ (nic^t) feine i3

[c fius eine] broubcn am Incinftod bnb feine feigen om feigen bannt bleiben

(follen / 3?nb foUcit and)) [ia auc^] bie blcttcr (abfallend [mcg falten folleit] /

S3nb h)a§ iä) t)T)n gegeben l^abe,' baS fol (Pon) l)^n genomen ttierben ' <2Bar= '^

aüff fblcibcu) tnerbcn ['•/^]> [2ßo trerben] trir benn (bleiben?) [Inouen?]*

3la famlet mä) [benn] bnb lafft bu§ l)nn bie fcfte ftcbtc ^iticn bitb bafelb§ (ftillc

fein**) [aüff l)ilffe l)arren]/ (15er) [5)cnn ber] .ÖG9{9{ ([aber]) Pnfer @ott/

toirb bn« (ftillens geben' bnb mit gaKen timffer trenden^ [bclffen*** mit

einem bittern trünrf] / bai> trir fo funbigen tnibbcr ben .s^GBiiJJDJ (äBir l)offen
'^

6* (e rudans poltern fic fonitu curretis limulat diluiii qi) 7* (meiin er toibbcr

tomen fol) 8* (Nos he?) vm dei dict liereticj) It* .6- 12* (wie h)ot) 12»» (./

nö ftätibg q nö f)t nifi cadere * n(5 flare) • 13» (l)in raffen) 14* (ablatis öibg nö

e marädi locg in ciiiitiitibg cjtüuis firmis) 14** nB"i3 ridet eoH fidutiS (fu) q futurQ

fperät fe münitos 14»*» t)elffen Scholion
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[irolD [Sa öcrlafict cüd; brauü]
i
®§ foüc (9«t Ittcibcn/) [lein not tjaben]/

(fo gcfc^ic^ty ni(^t) [fo bod; ni(i)tö güts üotljanben iftl <(2Btr) [SJnb ba§ ,

l)()r foUt] tiotjen nun 3cit bcv Ijultfe, fo !ompt ic{)rcden> [Sßnb bas l)f)\: ^
foüet t)eil tDCibeu; jo boc^ eitel jdjQben bor^anben ift]

16 DJtan ^oret <(bQl |d)naüt)eu feinet roffe) [bereit bas fc^naüben t)^rer

roJie]> bQ§ l)l)re roffe bereit fcfjuauben ju [ba^ ^rc />/.- ,511 (7(| (oon) [jii] [so]

Dan (^er) ,' bnb (bn-S Uite[)ern* feiner geute /) [t)t)rc geüle fdjreien/ ba§ boS

gon^e lanb bauonl erbebet [ha^s gonl^e lanb) / Snb fic (fomen) [faren] baf)er

ünb (freffen) [locrbenl baä lanb auffreffen [<] [831. is^'J mit allem ba^J brifinen

17 ift (
bie ftabt (mit) [fampt] allen bie brinnen toonefi Senn fit)C( id) W'd

(otter* fdilangen) [fi^langen ünb bafiliftenl önter eud) fenben ' bie (firf)) nic^t

bcfii)lr)oren [p a«s bcjdjtDEtcnj (laffen**) Ifinbl ' bie foUen eud) ftcrf;en ,
©prid^t

18 ber §@9i9{ ba teil id) midj meiner mül)e trnb Imcin« iniit)c »nb /•//] meine»

[t)er^en] leibet ergeben ^^ (^nb mein mütlin tulen)

19 ©i^e bie tod)ter mein§ öold§ [toirb] fd)reien* / au§ fernem lonbe ^er
|

Oft) [Sßil benn] ber So^'ü nic^t [met)r @ott fein] ju 3ion ? obber (^at)

[fol] fie feinen !onig** (nid)t) [me:^r tiaben] '?*** ^a loarnmb Ijabcn****

[c aus i)abt] {tjijx) [fie] mic§ fo (entrüftet) [erjurnet] bur^ t)ijxe bitber önb

20 frembbe(n eitclfeit) [(ünn) ünnü|e(n) ©ottc« bienftc] Die ernbte ift üer=

gangen / Ser fommer ift ba ^in i ünb Dnö ift (.noi^ nidjt getjolffen) [feine

21 ^ülffe fomenl 1 5Jiid) [c aus 3KirJ (tl)ut toe^e- ber fd)abe ber tod^ter mein§

t)otd§) [iamert fiertjlid) bog mein Oold fo üerterbet iftl ;
Qd) bin [>-h\ tralorig

[c aus h-atotej ünb ftcEe mic^ iemerlict)) [^d) greme mid) ünb getjabe mi^

22 übel] . 3ft benn feine [e aus hin\ <(^ar^ [jogD loiinben 30g [loünben

äog rAj> [falbe] l)nn ©ileab? Dbber ift fein ar^t nic^t ba*? äBarumb ift

benn Me tod^ter meine? üoldo nid)t (jugetieilet) (äu [']) ge[<-lt)eilet [c aus ijnl]

(iBorben) ?

[ij i¥ [^17
46

1 ^TM'" «"« ^] ^1^ i*!) toflffi^r gnug ^ette t)nn meinem 'geübte, önb meine

"V^ äugen tl)rencqucUc Ineren, ba« ic^ tage ünb nad)t [be^toeinen moi't

2 (über) bie erfd)lagenen l)nn meinem üold 3ll)
;' ba» ic^ eine (^utten* Iruftc)

[l)etberge ^ette] tjnn ber lüuftcn ,' (ba bie boten Ijmer ju ligen pflegen) ;
So

iüolt id| mein üolct üerlaffen ünb üon l)^n jiljen Senn e» finb eitel el)e=

3 bred)er
i
ünb (ift eine rotte ber üered^ter)** [(frecher) üred^er [>//] t)auffe] Sie

8, 16* (Oom gejdjxeq bti) 17* (bafilitten) 17'* (Regulg no curat mago.) [beschnitten]

18* dülcis Vindicta 19* plbpopeia 19**
po\\^-° )

19*** Soc eft tua culpa

tu fecißi vt nuUg fit deg & rex 19**** (Habeant) 21* {^ä) %abt mitleiben)

22' (c-a'i-) ar EHfeg corä Hafael 9, 2* (tjeüen) 2** (fiec^e) öetec^tet (Breche a

berai^t)
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(l>annen) [fdjieffcn mitl t^^rcn [' "«- \fyxc\ .^ungcii {aU einen lugen Bogen/)

(h)ie ein bogen /) (jut) [eitel] lugen bnb (.jum glauben / Sie finb l)m lanbe

ntedjtig*) ffcine tüQvf)eit onb tveiben-S mit geltiatt l)m lanbe] tinb gcf)en

öon einer boff)eit ^ur anbern Onb kennen; [ad^tenj micf} nic^t*^ Spridjt

bcr .V)gDi9{

[SBI. IS*] *gin igtic^er l)ute fic^ fi"-" feinem (ne^eften) [fveünbe] tnb -i

txaW I (feinem) ranct) feinem] brnbcr (nicl;t) [ni(i}t] / ®enn ein bruber (Ontev»

brudt [beleügt ticrretf)]) onterbnicft \rk\ ben anbern** ,' .SSnb (aüe ne[)eftcn 5

ge^en mit bofen ftuctcn tim6) [ein freunb Derret!^ ben anbern] / 6in (iglic^er)

[freunb] tcüffc^ct (feinen ncticften) [ben anbern] ' Onb rcben fein(e) iTiar(f)eit)

[iDort]* ; Sie ;,lernen [geiüel)ncn] mit i)l)rcn jungen falfd) reben; [nleiffigen

fid^ brauff / tuie einer ben anbern bctriege] / <(@ic) (fam) (funbigen fic^

gleich mubc) (tt)un Hbcl ba§ fie glcicf) mube tuerbcn' ©ic finb fo '^efftig bofe /

baä fie 'nicf)t) mubc lDerben>** [Jönb ift Ijtju leib/ ba§ fie es nid)t erger

machen foünen] (©ie tl)un Dbel§/ ober l)f)r bermugen
/
3*üar bu »noneft/ 6

mitten Onter bem lift [betrüg]) [@» ift a[lentt)al6cn eitel triegeret) unter

^^nen] > 93nb für (groffcr lift) [(betrug) triegeret)] Inotlen fie mid) nid^t

Mnen/ fpricf)t ber .<p69v3t

Sarumb fprid}t ber §©9^3} ^ebaott) / alfo / ©i^e ici^ »nil fie fd)meltien i

önb prüfen Senn loa§ fol i^ fouft (mad^en mit ber to(i)tcr meifis Ooictö)

[tpn/ »neil fid) mein üotd fo gieret?]/ l)^r (factruglic^e) [falfd§en] jungen 8

[c aus junge] (ift ein) [finb finb [so]] (tob)[m6rb]lid)e(r) pfeile/ ÜJiit t)l)rem

munbe rcben fie freunblid^ gegen bem net^cftcn/ ?l6er Ijm ^nken lauren fie

auff (l)l)n) [bell fclbcn] Solt id) nü fold)§ nic^t ^eimfudjen an l)l)n / 9

©prid)t ber .ö®li9{/ S?nb meine fccle fott fid^ nid)t rechen an foldf)cm uold

;

al§ bi§ ift ?

^ä) (tüil) [mü£i] auff (ben) [ben \c aus bic]] berge(n) ' (gel)en) / lüeiixen lo

bnb (flogen) beulen \r/i] /Onb bet) ben f)urtcn* l)nn bcr liniftcn ftagen**

Senn fie finb fo g ir öerl)eeret / ' bai nicmnnb ba (gcf)ct) [luanbelt] önb man

auc^ nid}t ein uicl) fdjreicn l)oret @y ift beibe »ogcl be-S l)imel-5*** önb ba>3

biet) oUeS toeg 2?nb id) mil ^erüfalem jum ftcinbauffen önb jur (fd^langcn) ii

[trocken] luonüng mad)cn inib tüil bie ftebte /juba luüfte mad;cu ba« niemanb

brinficn luonen [fol] i Söer (ift) fui lüeifc lloerc] (bcr mcrde biy) [onb lie§ 12

t)f)m ju Ijerljcn getjen] önb berfunbigete |W/| toa-j be§ .S^ißSilK^i munb* ju l)t)m

fogt/ {ba^ fage er na(^) ; äBarumb ba» lanb öerberbet [c ans berbotbenj

([fei)]) bnb öerl)eeret [löirb] / löic eine (lounb) louften ' ba niemonb (gel)ct)

[löanbelt]

3* (pualüert bfacttjanb gcuomen) 3** vTü meu gtenunt 4* Wiä) 4** Z'^T^

5* (fein iDor luott mit einonbcr) 5** Unks (tljun fo öiel tibcl baS fie mubc totr^ ./ ptina-

citer nö ccITant vfiR donec fatigati cogüt" omitteie) reclits (ipa maleuolentia ieiunij.

fi tf)uii mcl)t benii fie fonncn . SffloÜeii gerne erger t()uu Uiib fonneit nid)t) 10* rix: |pi

10** flinoK) . .
•':-p 10*** (qi volucres cü holbg habität) 12* Scj i^t p me
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11! |»(. 14^1 $ßnb bei- .§e5H3i fprad}, 3)QVinnI) baä fie mein gefclj ücv=

lüffen// bü§ iä) l)I)n fui" ßegeben :^a6e / önb aet)orcE)en meiner xebe nid)t/

H leben inid) nidjt bnrnad)'' Sonbern fotficn VljrS I)evljen qebnnden bnb

i5 33aalim; »uie fic l)l)vc 'iu-tcv geleiet I)ükn SainmO fpxic^t ber iß'M
3el6aot;^/ ber ©ott Sfrael alfo Stf)e/ iä) tuil bi§ bolct mit »evmiit fpeifen

16 tjnb mit gaUcn (Uioffer) trenctcn 3d) toil fic unter bie tjeiben [.^erlftretoeu/

toeldje' lüebcr fie nod) l)l)re ^eter ([gclfefiüet |'- «/(*• tcnnm] f, fefifien
/
23nb

mit bog fdjluerb; [)inbcr (t)^n ^er) [fie] fc^iden/ bi§/ (fie bm6) bal (am

cnbe) [ou§l mit ^t)n fei)
/

17 @o fpric^t ber S^&Ml SeBaotl) ' (Wer) (S^ut ölei§ önb fbclruffet)

|©d)afft Dnb bcfteactl tloge toeikr/ boä fic tomen / önb fi^idt nad) ben bie

18 e§ tDoI fonnen / ba§ fie !omen / Dnb eilenb ön« flogen / ba§ bnfcr äugen

19 mit f^rencn rinnen trnb bnfcr augenitber mit tiinffcr fHcffen "Senn (ß

ift*) man ^oret [man ijorct rh\ cin> [(nemlid;) boS (man [)oret) man ein

[man ein rh]] ncgüd) [w,] gefd)rel) [^ore] (be§) (ton) [jül 3ion ([^f)l) nem(ic^

alfo 51^ [ncmlid) olfo 9t^
///l

äBic finb luir fo (fccr) [gar] öerftoret önb 3U

fd)onben Inorbcn '? (Senn) tnir muffen bü» lanb (öerlaffen) [rcümen]
,

S)enn

unfer lüonüg (finb jetoorffen) [finb gcfd)Icifftl

20 ©0 fioret nü ^'^r toeiber* bc§ §©9fiH5t toort önb Dnb [so] (ctor oI)r

faffc) [nemct jü o'^ren] feines münbe§ rebe/ (bnb) leret etor toc^ter Ineincn

önb eine [r uns ein] (igti(^e ' Ij^re nefjeftin) [tere / bie anbcrc]
1 1 \

ftagcn / 101 8

21 (S)enn) [ncmlid) alfo] ber tob (ftcigt) [ift] ju Inifcrn fenftcrn tjcrein

gefaEen* [r] imb (!ompt) l)nn önfcre (f)eufcr) [paüoft fomen] ' bie linber

[jiir iüürgen] auff ber gaffen,; (auffanreiben) Dnb bie (iünglid)) junglinge auff

22 ben ftraffen /
(Üicbe/) ©0 fprii^t ber f)g9}9i / [©agel Ser menfc^en lei(^nam

foÜen ligen [//'] / toie ber mift auff bcm fclbc- önb Inie (eine) garben ^inber

bem fc^nitter / bie niemanb (ein)famlet, (aufflifet)

23 ©0 fprid)t ber ^m.'M.\ föin toeifer rf)ume fic^ [St. 14"] nic^t [>] feiner

iDciffieit/ ein ftarder ([meil) r^ume fid) ntd)t feiner fterde/ / gin reicher

24 r^ume fic^ nidjt feincS rei^tümb§ Eonbern' loer \\äj r^^umen lüil/ ber

[r ans bcs] r^umc fid} beö bac' er mict) toiffe ünb tenne ; ha?, ict)-^- ber .Ö69i9{

bin/ ber barml)er|ig!eit/ rec^t önb gevec^tigfeit (m) (t^ut— ) Obet [w,] auff

erben / S)enn (ba) fold)? gefeHet mir/ fpridjt ber .«pOSf

25 ©i^e / Q'i fompt bie ,5eit/ ba§ \&) ^eimfu(^en loerbe oäe / bie (eine

befc^nitten [gegen] Dorbaut baben* / nemlii^) [bcfdjnitten mit ben önbe=

26 fd^nitten nemlic^**] ' (Jgl)pten ' 3üba* gbom/ bie finbcr ^2lmmon 9Jioab/

önb alle bie tjnn ben (toindeln bat)in l)nn) [ortern] ber tnüften ([enbe]) hjonen

19* (toitb) 20* (pfcie) 21* (Ex Vifiöibg imaginarijs mortis profopopeia)

22* <^iE ein l)Quffe ha ein Ijauff)'' 24* Chf9_hö 24** (t)anbl)abet jd)Qffet) 25* ^ia

qi circnrij 25** (flud^) 26* (ludam nöiat int" incirciicifos)
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3)cnn alle tjcibcn tjahen {t)oxi)a) (finb) önbefd^nittcn (an her) borf)aut 5l6ei;

ba§ gan^e '^aü§ 3frael (^at) (tft [ein]) ^at (ein) [^ot (ein) r] öniefcfinitten (t)

Clin) ijn^ (g° e int incircumcifos / ^'o /)

l^orct / h)a§ bei- öE'Ot^f ,^ii cudf) Dom l]aufe 3fvacl rebet [um nu^ tcbet oom i

"^ / finufe Sfraet] / ©o fpnd)t bcf ,'ö(59{9{ 3t)r folt nicE)t ber f)etben iDeifc 2

Icvncn / önb jolt diä) nidjt furchten fiir bcn jcidjcn bc§ I)imel§* / tüie btc

l)eibcn fic^ furchten / Senn bcr (üolcfcv) ff)eibcn] (trcife) ©otter [r- ans (5lottc^= 3

biciift] |6ioticr rh] i|t [so] (eitel) [finb lauter] nidjty
/
(©ie ^attjen einen baDm

au» bem toalbe nemlid^) [Sie t)ah)en t)m loalbe] einen [e aus ein] Baiim (au-3

bem) <[ben fic] t^m loalbe (ge^) [au§] a'6(ge)t)alren> (burc^ be§ jimcrmanv

^anb) [ünb bcr luerrfmeiftcr tnad)t(s;) fie] mit [bcni] bel)I <(ge)mac^t> fnb i

jd}muc£t fie |»nb ic^mucft fie >] mit filber Onb golt (jieret er§) [(f(i)mudt) ünb

^efftet(5) fie] mit negeln bnb Ijemmern
/ (Refften fie e§) ha§ [fic] nid^t

(lüüntfe*) [Dm6falten] ; 6» (ift Inie ein
) [finb ia nid^t§ 5

beftn (eine) feilten bberjogen] Sie !onnen nic^t rcben / So mui man fie

onrf) tragen benn fie tonnen nicf)t ge()cn* SarumB folt l)t)r enc^ nid)t

für l)t)n furd)tcn ; Senn fie lonncn toibber (guts) [^elffen] nod) fdjaben

tt)ün**

[ai.lö^'J («bcr ber ^^mU ift) [(,p9i9{ betn gtcid) ift nic^t) Leiber bir 6

§@3{SR ift nicmanb gtcid^J] / Su bift gro-S onb bcin (name) name ift gro»

(mit gcloalt) (Onb ift getoalt bobet)) [Onb tanfta mit ber tf)at beloeifen]*

üßer folt bic^ nic^t furd^tcn / bn tonig ber Reiben S)ir (geburt) folt 7

man ia (biüid)) ge[)or(^en ' 3)cnn e§ ift Ontcr alten äöeifcn bev l)ciben Onb

(Onter) Ijnn allen tonig reidjcn bein gleid^e iüd;t

*Sie finb [aÜjumal] narren önb tI)oren • Senn (ber l)^r eitelfcit ftraffen s

folt/ ift ein i}oU}) [ein l^ol^*"* mü§ ia ein nid)tigcr C5ottc§ bienft] [so]

(6in gefc^lagen) ([S)a§]) filber [bled)] (bai) bringet man auff bem meer 9

[Ijer] [um aus man bis [f)tx[ bringet] (Önb) ([ba§]) golb OU» 2}p'^a» [c aus Cpt)it]
/

(ein lucrd bc§ jimmerman?'" [buvd) ben mcifter] Onb (ein fiinft bc§) [Onb] [.-"]

golbfd)inib;ev5; [jugeridjt]
;

gele fciben Onb purpcr (ift \)[)x fleib; [jciidjt man
t)i)m an] / S^nb ift a£te§ [ber] ineifen ItjercE

<i '^(ber ber .'pG9f9{ ift ein redjter @ott / ein lebcnbigcr 0kitt ein einiger 10

fonig
, für feinem jorn bebet bic erbe / Onb bie l)eiben tonnen fein bretncii

nidjt ertragen

10, 2* (Signa Celi appellat idola facta ad imagiuem colellium l'tellart) 4* (lonrfel)

5* (Qd n & de arca üc docet' Sic de Chfö infirmo) 5** (()clffcn nod^ fc^nbcn)

6' links (vü nö vir) rechts nö (ic illi dij Dne potentia 8* Der Anfang dieaes Vern-s

ist durdi, eine geschwungene Linie an das Etide des voraufyehenden Verses atu/eschlossen

8** toie t)ol!j|(^iic() bet batfiifjcn
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11 *(©o) **fpred}t nü ]u i)l)ncii [atfo] / Sie (Sottet/ fo (lo) ben ()iiuel

tinb erben nicfit gciiuicfit (luerbeii) [l)abcn]
i (foücn) miifien [rii] (öntcrgc()en)

[öevtilget luerbcn] ooii bcv erben (baä .fie) \(pnb) bnb] önter bcni [)imel

(nid;t bleiben)

12 *gi; aber [[)at\ bie erben bnrc^ feine frafft [gelniadjt [um aus [9c]mQd)t

[(jatj bic ///.s- trofft]
;' önb (bereit) ber lüeHt frei-j bereutet |//'| büvc^ feine lt)eif=

t)cit bnb (breitet ben) [*'»| l)imel aü» gebreit |'/'| bnrd; feinen Ucrftanb

Vi *äBenn er (feine ftimme lefft ge^ct) fbonnert]
,

fo ift ba luaffer» bie

menge bntcr beni t)i|niel önb jcuifjt bie ncbel (flmtcr]) auff üom enbe ber i*i_||

erben
,
6r macfjt bie büljen (,jnm) [(unter bem) i)m] regen ünb (bringet;

flefft] ben iBtnb (erfur) ffornen] / au§ (feinem berborgen) [^eimtidjen ortern]

u Glitte menfdjen finb narren mit l)[)rer fünft*, ä3nb alle golbfdjmib fteCjen

mit fdjnnbcn mit l)t)ren bilben £enu t)ijx (bitbe ift) [golden finbj (falfd))

[triegereq] / önb [^aben] fein(en) (leben [obemj) [teben] (brtnnen)

15 [m. isb] @§ ift eitel [nid)t§l ünb [ein] üerfuriffi$(e) ;Tt)i-'vige-3l) tund; Sie

(irerben) [muffen] Ombfomen (jur jeit [jur ä^it '/']) / loenn fie ^eimgefud;t lüerbcn

10 5lber alfo ift [ber] nic^t
/

ber 3acob§ (^eil) ([teit]) fd;a| [rh] ift/

Sonbern er (fc^afft [tljut]) ift» [/] [ber] aüeS [gefc^affcn f)Qt| bnb 3frael ift

(bie rüte*) fein(e§) crbteil(§) gr Ijeifft [ßr Ijoiift >/,] SQQ-im 3ebaotl) (ift

fein name)

17 (9taff auff [tolle] bein bilden (Onb tnien*) Dom) [(3;^ü beinen) %i)ü

bein getnerbe lüeg aü§ bem] lanbe/ bie bn tooneft t)nn ber feften ('ftab')

18 Slenn fo fpric^t ber §69{3{
,

Si£)e
,

id} luil bie eiuluoner beä lanbc»
, anff

bi§ mal t)erfd)leübern / önb teil (i)^n trubfal mad;cn bem fie feine (aufflui^t)

finben) [(fie plagen) fie engften haä fie e§ fiilen] foHen

19 ''5Bet) mir ober)* [51^ meines iamers önb] meine» [c aus meinet] (ptage) a

[^er|enlet)be§]
/ <3(| ^in !rancE (ober) [öon] meinen munben>/ ^ä) {ipxaä))

[bende] aber
/
(2BoI an ;) e§ ift meine (f rondtjeit) [ptage] iä) mü§ (fie tragen)

20 [fie leiben]/ 53ieine ^utten ift jerftoret ünb alle meine fetjle finb ju riffen/

^Jieine finber finb (öon mir) toeg (gebogen) bnb nic^t me^r fLirf)anbcn
/

9Iiemanb (fd^legt mir) [richtet] meine t)utten »bibber [r/i\ auff bnb mein(e

21 teppid)e*) [gejeKt fd)legt niemanb] loibber auff([)enge) S;enn bie l)irtcn finb

jü narren lüorben bnb fragen nac^ bem .Sj®M9i nid)t
,
barümb (mugen)

[tonnen] fie aut^ nidjt» [c aus nii^tj (llug merben) [rec^tä leren]
/
(bnb ade

t)^r toetbc/ ift ein jerftreJnct bing*) [fonbern gerftretben hk "^erbe]

22 {%%) (3lber Sit)c [9tbet 2il)e rh]) @i^e \f aii.'i iit)e]
, g-l fompt ein gefc^rel) o

ba^er bnb ein gro§ (erb)beben (öom) auS bem lanbe [öon] ber mitternadjt/

11* 12* 13* Die Anfänge dieser 3 Verse sind durch geschivungene Linien an die

jeireüs voraufgehenden Verse angeschlossen 11** (Chaldea) 14* (fabricädo idola)

16* (grenze) 17* Unks (./• tuä hüilitatej q genuflectis & curuas te Idolis) rechts

(it)ü njeg de lerufale) 19' (jfopopeia) 20* (tud)Ct ömbf)enge) 21* (doctrina

varia in varias fectas)

Sut^crg SBette. SäibelüBettcfeung 2 5
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ba§ (c§) bie ftebte ^üba öcrtrüftet [' aus »EriDüftc) bnb ju (jc^Iangcn) [brad^en]

tronüg (tnad^e) [toerben foHen]

3d^ njci§ .pgtai ' bQ§ bc§ menfdjcn [tl)im fte'^etl tiid^t (ift fein ttiim) 23

l)nn feiner (t)) getnalt [t)im A/^- geionlt
///l ,

imb (ift; ftel)ct tjiin nicraanb» raadjt;

mie er teanbele obbcr fein gong richte Süchtige mic^ §©Di9i boi^ mit 24

(befd)cibenl)cit moffeu [rh]) [maffcii] ' bnb nid)t '[auffreibeft]) t)nn bcincnt

(äorn; [grim auff baS] bu (madjtcft) mid; (fonft ju geringe) [nid;t auff=

reibeft*] ©d)utte ober betnen ^orn ober bie 'Reiben/ fo bid^ nid;t tenneu 25

(tDoÜen) önb ober bie gefc^Ict^t; fo beineu namen nidjt aninffcn [4*1.1«"]

(looEcn) / S^enn fie "^aben ^acol nuffgefreffen Dnb ncrfd)tungcn , fie {)aben

tjijn (oÜe gemat^t) [aüffgereümetj bnb feine lüonung* oerlouftet

Z)'
|i§ ift bQ§ loort , ba§ ju ^eremia gefd^ad^ bom |)(IIR9l5l

/
|)oret bie Jnort 1. 2

biefe§ bunbe»/ bo» tfyx fie bei'xen tjnn ^uha 1 bnb ben burgern ju

Serufalem faget / S^nb fpvid^ p tjtjn So fpridjt bcr öCf9{9{ ber ©ott Sfrael 3

Jßerfluc^t fei) [ift] [so]
/ tner nic^t ge^orc^et ben tbortcn biefeä bunbcj ,,

ben 4

id) ctrern SSetern gebot / be§ togeS ,/ ha \ä) fie aüi ^gijpten lanb füret au»

bem eifern ofen bnb fprac^ 1 ®c£)orc^et meiner ftim* bnb (barnadj) loic id)

eud) geboten t)Qbe ; t^ut [//»? iin:< ti)ut (bnrimcti) hi.<: f)nbeij fo folt l)£)r mein

bold fein • bnb ic^ h)il elor ®ott fein auff ba§ iä) ben eib l^altcn* rnüge/

ben iä) einem Stetem gefdjiüoren l^abe / /
(eud)) l)f)nen ju geben ein lanb

/

barinn milc^ bnb [)onnig fleufft' >bie eö benn t)eütä tage§ fte()et
;
Qd) ob)

3d} antwortet bnb fprad^ ,, .Spe9t9t ^a**/ id^ lüilä t[)un

'i>nb ber iö^'M'St fprad^ ju mir ^Hebige alle bicfe rtort l)nii ben ftcbten c

3luba bnb auff ben gaffen ju ^eriifalem bnb fprid^ .öoret bie tüort biefe»

' bunbeä bnb t^ut barnat^ , Senn id^ ijabc ctur Seter bejeuget bon bem tage 7

an / ba id^ fie au§ ^gt)ptcn lanb füret / bi§ ouff ben beutigen tag ,
äJnb

(Ibar frue auff 1 ^cug) jeugete [> <i'is zeuget] [ftett-S] bnb fprad^ ; @ef)ordf)t

i*j 10 meiner
|

ftim '^Iber fie get)ord;ten nid)t neigten and) tjtjre otjrcn nid)t
/ 8

©onbcrn ein iglid^er gieng nad) feine» bofen ^eri^en gebunden (bal)in) ,' 'Dar^

unib itiil id) aud) bber fie gel)en laffcn i atte tbort bicfe» bunbe* ja?!. 1G''|

ben id) geboten l)abe/' ([barnad)!) ju tt)un )
bnb fie bod; nidjt barnad)

getf)an l)abcn

(So fbrid)t) aSnb ber .S^-)@9J9i fprad) ^u mir (Wan finbet bnubniS- 9

bnter benen t)nn ^uha bnb ben burgern ju ^ciufalem) [3id) tüciö luol luic

fie l)nn 3uba bnb ju Se'-'ufülenx fi(^ rotten] / Sie feren fid^ eben ju ben 10

10,24* (nid)t) 25* templa 11,4* ftim tcbc 5* (leiftcn bfftctigcii) 5** (?lmen

2. 6ot 1-) 9* rechh Schol fcj Wibct bid) (bcr miffet^ot) Uuhs (Miitiia federn ne fidant

Deo) ((j eü_ federa qrebant) g leremiä cofifpirant & coutra vFII
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funben \)i)xa öorificn Sßeter / lueldje and) uit flcl)orcf)cu irotten meinen hjorten
/

ünb folgctcn nnd) anberri ©ottern nod) ünb bienetcn l)f)n Stlfo f)at ba§ fiaitä

3fvnel luib ba^i {)cni§ 3uba (-limin-bar-)- meinen Bnnb ' (üntertaffcn) [fic6roc{)cnl:''

11 ben ic^ mit l)l)itn )öeteni Igemndit ijabi]
i

3)animO I Si()e/ fprid)! bev WJiSt /

3d) \ml ein önghitf oBer ftc gefien laffen bem [fie] niii)t foüeii^ entgetjen

12 mngcn/ aSnb Inenn fie ,]n mir fc^veien \ml icf) \k nid)t f)oren
,

(Äonbern*)

fSo la§ benn] bie ftebte ^uba tmb bie ünrger 311 ^cmlatem [)iit gel)cn Imb

,]n bcn ©ottevn fdjrcien [um aus \ä)xmn ju ben lottern] ben fie geiendjeit IjaOen-*-

'Jlüev fie ioevben l)^n nic^t liclffen (juv jeit) [tjnnl ([ber]) t)l)xn not [«/" «"-v

not i)l)ret]

2)enn (bu 3iuba ^aft) ffol manche ftab / fo mand^e ©ottei; f)aftu ^nba
/

Imb fo manche gaffen 3U ,3ci'iifffem finb [ju Scvufatcm finb ;//]/ fo mand)e

14 fdjiinben [rh] altat i)abt t)\]x auff gerieft . bem 58anl jn reud)ciii
/
So bitte

bn nii nic§t für bi§ üold/ S5nb (bringe) [t^u] fein fielen* no(^ (bi) gebet

fnr fie / S)enn iä) loil fie nid)t ^oren lucnn fie [,511 mirl ruffen f.so] (]ur jeit)

15 [fd^rcien (^nn) t)nnl t)^rcr not/ (äßaä madjt- boc^ mein lieberen-* ba§ fo üiel

Untugent bcgc!)et, t)nn meinem Ijaufe? [uw aus ^nn bis r)au|e, bas i.is bcge^^et?]

SBenn man aber haB l^eilige fleifc^ üon bir lüirb ncmcn tnnb beiner boffjcit

iriacn , la§ fet)en ,,'

fei) benn frolid)) fäöaä f)aben meine frennbe l)im meinem

()ünie ju fdiaffen? Sie treiben (öiel) alle fdjatdeit Onb meinen ba§ Ijeilige

flcifd) /
fol e§ öon l)t|n nemen / bnb tcenn fie tjbel tt)ün finb fie guter bing

bruber . / . fecurj ***]

16 S)er §e5R [so] (^ie) nennete bid) einen grünen [fdjonen frud^tbarn]

olboüm/ (ber) (mit f(^onen fruchten gejicret), '^ber nii l)at er mit cim groffen

morbgcfc^rei* ein feür bmb (fie) [ben felbigcn] (geiiuic) angc^unbet
'
ha§ feine

17 efte öerberben muffen/ {^n) Senn ber i^iS-mi 3ebaot() ber bid) gepflanzt

I)at/ ^at [»1.17»] [bir ein] önglud gebretuet bmb ber bofI)eit Irilten be§ f)anfe§

3frad önb be§ f)aufe§ 3uba luelc^e fie treiben' ba§ fie mi(^ (entruften)

[erzürnen] | mit t)l)rem reuii^ern haS^ fie [ba« fie rh] bem 5ßaal tf)nn

18 £)er .p9t9{ bat mir§ (gezeigt)* [offenbart ([I'cs qol raalfi cogitent])!
/

ba'B ic^§ lt)ei§| (ba felb§ lie-3 er mid^) [onb jeigt mir] l)I)r (t^ün fe^en) [fur=

19 ncmen]/ (?lber id) lüarb) [(S5enn) nctnlid) ' bog (ic^) fie mii^l Inie ein (^onr*

[gebultigl) [armj fd)aff jür fd)lac^tbang (gefurt) [füren iDoUen/l (ä^nb) [S)enn

iä)] Itüfte ntd)t/ ba§ fie lüibber mid) beratfc^lagt f)atten tinb gcfagt / Snft

bn§ ben baüm mit feinen fruchten öerbcrben bnb l)()n au§ bem lanbe ber

20 lebenbigen ausrotten ba-? fcine§ namen§ nimcr incljr gcbad)t toerbc ?(ber

bu ^mn ^ebaott) / bu [gelrec^ter (ri^t) ric^ter /
ber bü nieren tmb f|er|en

prufeft / 8a§ mid) beine rac^c nber fie fet)en . ®enn id) f)ab bir meine fadie

befolgen

12* (©0 toerben) 12** rei 14* (vuffen) 15* (ffiie [iftUejd)id)t boc^)

15** rechts Ironia Amicg links (Obfcura) 15*** pntät fe bü fecilTe eü mala faciut

16* hoftin voce 18* (q? fpis opm fefellit . .=71) 19* (qiVx doctus patg ad ea)

5*
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2)aruin6 fpvid^t ber .'p@9}9f alfo (öon bcu leuten) [totbber bie] ju 3Ino= 21

ttjotl) / bie bir nad) beinern leBcn fte'()en / trnb fpred^en / SBeifjoge bn» nidjt t)m

nnmcn bc§ .'pßiR^i'?! loiltii onbev§ nid)t tion linfcrn f)eiibcu ftcvBcu 5)nniml6 22

fpric^t ber .&69f9i ^etjaotl) olfo [W']
/ (2it)c idj luil fic l)cinifudjen / ; Ijf^r

(iungling) [iunge ninujrfjafft] foUcn mit bcm fd^hievb getobtet \f ans getobten]

luerben / bnb l)t)re föne Dnb totster f)iingerS fterben / ba§ nichts üon l)l)n

öBerbleitie/ / S)enu id) lüil lificr bie (teilte) jn 3tnatf)otf) (ein) bnglucf get]en 28

[§] 11 lofien be§ iavc§/ lücnn fie t)cimgefu(^t luerben foEcn
|

48

m
lA(?9{9t (bn bift \a gerecht) Inenn ic^ gleich mit bir rechten toolt' fo

"^ / bet)ettcftn bod; rec^t/ 2)ennoc^ mu§ id) bom [c »ns üoh] (bem) rcd;t [r]

mit bir rcben f'"» aus mit bir rebcn Dom K(f)t [r] j äßorümb get)et» bod) ben

gottlofen [""'. o«Ä ben goülojeii bocE)]
/ fo lüol / önb bie

1
33t. 17''] öcrcc^ter <l)aben

(UoIIc rgnugl*) i'ie fuße [bie fuUe ,/,]> \^ahm [aUeSl bie fnÜcl / <S)it t^aft

fic gepf[an|t*/ Onb fie (finb) [Ijnbcn] tnol eingclnur^elt "^/ gefjen trnb bringen

frud)t> [S)u pftanl^eft fie ba^ fie iDÜrljicIn bnb h3Qd}fen önb (fort fru^t)

bringen frud^t] / 3)u (bift natjc l)nn l)f)rcm mnnbc ' aber ferne »on \)T)ren

liieren***) [leffeft fie tncl üon bir rl)iinien Inib 3iid;tigeft fie nidjt'^]; ^3Jiic^

ober .pßlRIR !enneftu üiib fif)eft mit^ önb prufcft mein l)er|* (bei) bir) [für

bir'l Cälber alfo fol man) [(alfo) 5lber bu leffeft] fie (licffen) frei) gcl)cn

(laffen) [frei; gef)cn (laijen) W/|
/ inie (fd)lad)t [rh\) fd)affe (^ur fd;la(^tnng \haä fie

gefi^(ad)t lüerbcn]) [ha^ fie gefdjladjt tvtxe^j] önb (l)eiligen** jnm tage be§

luurgenä; [fpareft fic baS fic gelunrget loerben]

2Bie lange fol [bod)] ha^ lanb fo iemcrlid^ (ligen) [ftc^en] irnb ba-j

gray anff bcm felbe aUentl)alben öcrborrcn/ Innb ber cinlnoncr bofl)cit

luiüen (?) ba§ beibe öiet) önb öogcl nimcr ba finb* •

/
S)enn fie fpred)en /

\^a] 6r IreiS öiel** loie e-3 (mit) öns (I)erna(^***) getjen inirb

<(Siftu) [SBirftnl mubc fo bu mit bcnen (gclanffcn bift) [lcuffcftl>

[äßenn bic^ bie mübe mad^enl / bie ju fuffe ge^en/ tnie <h)iltu mit ben

roffcn (lücttcn [loctten] ?) l)nn bie toette laiiffcn> flnil bir§ gel)cn / locnn bü

mit ben reütcrn lanffen folt]*/ ä.>nb fo bn l)nt (anbc ba cS fribc ift**'

fid;crl)eit fuc^en [soj (müft) / h)a§ (toiltu) luil mit bir lücrben
/

{\x> l)m )

12, 1* (./• Sic Ijabeii bnS tegimciit önb jc^nffcii luaä fic luoücii) 2* (fijjen l)un tuo

officio) 2'* (iDDl beflicbcn) 2»**
(./• loquüt' de te / fed iiS caliigät') S* rechts

(Expiris ex eorde) links qner facis me hre tui curä & amore 3** (parare) 4* (finiti)

4** (fil)Ct iiic^t) 4*** (ju leljt) (l'cj q) bona eriint puocata) 5* (./" fi Anathoth

metues (jd facies in leiufalem) (/«er Vel li viilgü tuü metuis / (jd faeies de lacerdotibg

tuis (j etc odeiunt te [:tim Teil durch Besclincidoi iinlcscrlichj unten

(Vel fi pphetä ferre non poteftis qiiö feretis Babylonios) 5** (»Dol ftct)ct)
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c \ict) bem I)offerti9en] (bei) 3orban(§)*** ? /2)enn e§ öcrac^tcn bit^ aud^ betne

fciübcr ünb bcineS t)Qtcr§ l^aü§/ 35nb [c aus bnb] <(fc^reien btr nac^ !une)

[ruffcn hjol Iniit nac^ bir]> [fc^reicn jetcr bt'cr bidjl ' ''ffileuOc J'Hber »

gteuBe) [Snrümfi 23extiato] bü t)^n nit^t; lucnn fie gleid) |//'] freunblic^ mit ^\»
bir rcben*

7 2;arum6 fjab ic^ mein ^au§ [öcrllaffen (muffen) muffen tinb mein erbe

(faten loffen) [mciben] ("/« r(/(s önb bis [mciben] muifcn] bnb meine [c nus mein]

8 liebe feele i)nn (meiner [^i)revl) [bev] feinbe ^anb geben 5Jtcin er6e ift mir

Inorbcn mie ein (Irilber) leto tjm toalbe [^m tnalbe rJi]l bnb BruUet toibber

9 mid) ' barumb 6in idj l)()m gram morben TOein er6e ift trie (ein bunbter*)

[ber fprindflic^t] bogel ömb tüe(cf)en (f)er [/•]) fic^ (()er ba^) [bie] (gc/iiogel

famten** / SBoIauff tmb fomtet mä) alte felb [>/>] t^ier (bei fe) fomet önb

treffet (fie)

10 (Sie groffen*) [(33iel) @§1 ^aben l^irten** \>i»i ans Wirten Mafien] [totib

ber biel] meinen loeinBerg berberBt / bnb meinen oder 3ertretten (bnb) [<5ie]

IloBcn meinen (lieben) [fdjonen] acfer ^ür (lebigcn) touften gemndfit ' (Sin

luufle) [3?1. 18*] 1 <Qn ber onbern / ©§ ligt iemerüc^ (6el)) bmB mic^ tüufte>-

11 [Sie Ijabeng obe gemod^t / ^^ fel)e Bereit*/ Ibie e§ fb iemerlic^ öerliniftet

ift] 3q ba§ gan|c lonb ift teufte ' fDenn e-3) [3l5er c§] teil niemonb ]u

12 Berticn ncmen ' (3Bie |"ba§]) [Denn] bie berftorer foren bafjer [?"« nus bn^t foten]

bber aüen ((iofien) liügcln ber teuften ; önb ba» freffenb fc^teerb be§ .6@9{5R9'l

bon einem enbe be§ Ianbe§ 6i§ 3um anbern' bnb !ein fteifd^ friben ^aben

13 (mag' [teirb] ' 8ic feen <'(bie teeil)) teeitien*' aber bifteln teerben [fie]

(eine^[c]rnbten ©ie (fui^en erbe) [taffenS l)f)n faur teerben];' aber fie teerben§

flicht (ge)nieffen / ©ie (ober t)brem eigen einfomen ju fcfianben teerben ' huxci)

ben grimmigen ^orn be§ .öGSRS}?}) [teerben tj^xB ein!ömen§ nid^t frb teerben /

für bem grimmigen jbrn be§ ,6@9i3t5t]

14 ©b föricf)t ber S)(?5R9{ teibber alle meine böfe nac^bauren*' fo baB erb=

teil (greiffen) [antaften] [(atciffen) [antaftenjj-//] ' baB id) meinem öold ^frael

ausgeteilet '^ahe I ©il)e' icö teiE fie ([pplu meü]) nu§ Ij^rem lonbe*- au§=

15 reiffen / Sßnb baB ^auB 3uba ' au§ obrem mittel reiffen S5nb teenn icfi fie

nii au§geriffen ^n^e ' teil id) mii$ teibberumb ober fie erbarmen ' bnb teil

16 einen iglid)en ^u feinem erbteil bnb l)nn fein lanb teibber bringen S>nb fbl

gefd^efien (bo§) teb
|

fie [bon] meinem [c ««« ineins] bbl(f(§) lernen [teerben] ,
(*] 12

ba§ fie fd^teeren be^ meinem namen/ (©o tear ber ^gSJ^R lebt) teie fie (äü=

5*** (./ lerufale) 6* links (3f^ene rident te fortiter) rechts (t pdicant tüa

pace) 9* (fprinrflic^te) 9** ./' 3d& 6tn ein eüle bie ffafffn ffccüen aiiff mic^ tinb fud&en

mein gutiin 10* (33il) 10** rechts Babjlonij links Babylonij 11* ./• ego video

futurn ita elTe 13* rechts Sperät optima folät' feipos links Interim cur<ät vetre fed

malo fine 14* (na(3^6ah)r) 14** (otfer)

') Links am untern Rande der Seite 18» steht von Luthers Hand 3) als Bezeichnung

der vieiien Papierlage.
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iior) mein Oold (lereten) [geleret ficAm] ']ä)tonm fiet) Saal* fo follen fte

unter meinem fc a?/« mein] öold (9e)rci-]6atTiet toerben/ SBo fie aber nid^t n

^oren tnoUcn fo )v\l \äf ^oiäyi üolcf au§retf|cn ünb tjxnb bringen ipric^t

ber m'M

tiii

So fprid^t ber .ö@<R9{ ju mir ' @el)e ^in önb !euff bir einen liften gur(tel) / i

imb gurte " bannt bcine lenben Imb (tlju) [tnac^e] l){)n (linn !ein

toaffer) |"ni(f)t naf;] 33nb \ä) faüfft einen gurt(el) ' nad) bem befclf) be» 2

.6®9tDt9t f»1. 18"! bnb (legte) \g,nxtit] ^'^n Dmb tneifte lenben / Da gefdjac^ be§ 3

.^69i9J5} Itiort jum nnbern mal ,yi mir tmb fprac^ ' 9'Jim ben gurtet ben 4

bu ge!aufft inib bmb beine lenben gegurtet liaft önb maäfi h\ä) auff ünb

ge'^e l)in an ben 3ßf)ratf| önb t)crftccfe" t)t)n bafel6§ ' linn einen ftetnrt|//

^ä) gicng t)in önb öerftedte- t)l)n (öm) [am] 5p^ratl) ' tntc mir ber öG9i9t 5

geboten trotte' 9Ja(f) langer ;icit aber fövac^ ber fö^'iR'Si ?,n mir' 5)iacf) bid^ 6

auff [önbl getje bin an ben 5]?f)ratf) önb t)oIe ben gurtet Iribber [rk] ben iä)

bid) t)ie§ bafetbs öerftccfen* ^ä) gieng f)tn an ben ^^xatiil önb grub ^

auff' önb nam ben gurtet öon bem ort' bofiin iä) ob" öerftedet* batte

25nb fi^e [caitsfie]'; ber gurtet luar öer(fauIet)f(tüefen)borbcnl ' bü§ er ntc^t§

me'^r tüd^te/

Sa gefcbai^ be§ ÖG5R9J9I rtort ^u mir önb fprad^ So fpric^t ber 8. 9

§@9{9i / 6ben atfo Intl ic^ auc§ öer(faüten)[berbcn*] bie (groffe) [groffe]

l^offart 3[uba önb (btc groffe i^offart) Serufalem baS^ bofe öotd' haS meine 10

hjort nid)t boren loit [ii»i aus nic^t '^oten toil meine loprt] fonberu geljen t)in [rA]

narf) gcbuncfcn öt)re§ '^erkn ' önb fotgen anbern ©ottern ba§ fie ben [r aus

bie] fetbigen btenen önb anbeten ' Sie foüen Uierben tric ber gürtet ' ber

. nic^t§ metu" taug S^cnn gtei^ toic (ein gurtet' einem man an ben tcnben n

t)enget*) [ein man (feinen) ben gürtet ömb feine tenbcn binbet] ' ?ltfo l)'^'b

id) fpridjt ber .fiOSJ [fptidjt bet .&(53i9i rh^ (mir angctcgt [ömb mid) gcf)cngct])

ba§ gantjc t)au§ ^^xad önb boB gank taub i^uba [ömb mid) gegürtet] ' baB

fie mein öotct fein fotten
' ju eöm namen tob önb cbren' 2tber fie tootlen

ntc^t i\oxcn

©0 fage öt)n nü bi§ hjort ' ©0 fpric^t ber .6@?R3} ' ber @ott ^fraet ' 12

(3ine^ e§ fotten alte teget (öot) [mit] tncin(S' gefuHet [;] lüerben So merben

fie fngen <91teinftu ' (mir) bad linr§ nid^t mtffen> [Sßer mei§ ba§ nid)t ?]

ba§ (aEe) [man bie] teget (öon) [mit] h)cin(§ tterben fotten) [futtcn fot] ?

@o föridb ]n öt^n ©0 fpridjt ber .<C)(59?9J ' ©tl)e' \ä} mit otte bie linn biefcm vi

lanbe luonen / bie !onige ' fo auff bem ftuct S;auib-5 fikn ' bie prieftcr önb

12,16* fc, illi () pplm mcu cai>tueH eto eos colligä cu pplo moo 18,1* (tl)u

»)I)n Uinb) 4* (gvabc) 5* (grub icfttfet) 6* (groben) 7* livlcx (öergvoben) rechts

(graben) 9* (»eth)c(eii loj) 11* rechts (bmb bie len^ ligt) links (!(cbt t)afft)
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propljeten tmb alle cintuoner ^u ^evufalem/ fuHen baS fie truncEen (fein)

14 [tDerbcnJ foüeii [S(. 19"! önb tvU einen mit bem anbcrn/ bie beter (mit)

[fornpfl* ben (be) tinbern '/ beiftrcttcu /flJriii)t bcv §63{9{'' 2?nb teil loeber

fc^onen / noc^ öBerfetjen nod) Baimfjci-ljig fein
;

(ba§ fie nic^t foUcn; ober

^^rem berberben

15 6o f)oret nu bnb mercft auff bnb (feib) [tro|et] nirf)t (ftoI|) / Senn ber

ifi §©9i9J ^att§ gercb / (Bebt bem ö©)j;jJDt crtrem 6ott bie elire / ef)e benn e3

finfter iüevbe bnb ef)c eture fuffe [fidj] an ben titncfeln Bergen* ftoffen /

I
S)a l)t)r (benn auff 01 [beS] Ued)t^3 loartet-*! fo er§ boc^ (,yim) [(eitel) gar] 31'!

n finfter(ni» gcniacf)t) bnb (jüm) tuntfel (gefteHen ^at***) [machen Irirb] 2Bott

l)I)r aber ffolcf)»] nii^t Ijoren / @o mii§ meine feele (an r)cimli(^cn orten)

[boi^ I)el)mlid^] lueinen* [öBer] foIc§c(r)[r] Ijoffart ,' 5Jleine äugen muffen

mit t()rcneu ftieffcn ' (3)enn) [ba§] be§ .öGJRJR^t t)erb (ift hjcg gefüret) gefangen

(ift) mirb [gefaiisc« (if) »firb '/']

18 ©age bem fonige önb ber fonigin / ©e|t eüc§ '^er unter / benn bie

19 frone ber fierrligfeit ift eud) Oon clorcm f)euBt gefoüen / S)ie ftebte gegen

mittag* finb tierfc^Ioffen** tinb ift niemanb ber fie aufftf)ü,' baS gan^c

20 ^uba ift (tu) rein toeg gefuret / '^efit etnr äugen auff tinb fe^et / toie fie tion

mittevnac()t baf)er fomen . . SBo ift lüt bie tjerb ' fo bir Befollien lüar ' (bie)

21 [beine] f)errlid)C t)erb ? ltia§ toiltu benn (bajü) [benn (60311) >•/?] fagen / toenn

er bii!§ fo I)eimfud^en toirb / Senn bu Ijaft fie fo (geleret) [gelte^net] ' (önb)

Iribber bid^ (getoe^net jum tieubt* ba§ fie ba§) [bal fie furften tinb] l}cu'6ter

|r f^^v fieubt] feiu lüollen / ItiaS gillt§ ' G» iuirb [c «;'.< rocrben] bic^ angft

22 antomen toie ein Itieib t)nn !inb§ noten ? 5Bnb (33nb) ioenn bu l)nn beim

l)er|en [i)m beim ficr^en rli] fagen hiilt ' SBarumB begegent bo(^ mir fold^S ?
*

S^mt ber menge loiÜen beiner miffetf)ot finb bir beine feiimc (üeiber) aüff=

gebedft / tinb beine(n) (ge)fc§encEcl (mit gctoatt) gebloffet*

23 ^an auä) ein mo^r feine t)aüt toanbcln (obber) obber ein parber* feine

fIccEen ? ©0 hinb l)l)r and) gut§ tf)un (Inenn [tteilj) [toeil] t)I)r be» Bofen

24 geloonet feib / Sarnmb [St. la*"] mit i^ [fie] jerftretoen ' Itie ([farcnbe])

ftoppeln [bie] für bem toinbe au§ ber Iritften tierloett loerben [öettnebt toetbenWi]/

25 2)a§ fol bein lD(§)[n] (fein [w*]) [fein] ' tinb bein teil [ben i(^] bir ^u gcmeffen

(tion mir) [^abc] ' fpric^t ber .5G9{9{ ; SarumB baä bu mein tiergeffen fjaft

26 tinb tierleffeft biet) auff lugen ©0 luil auä) iä) (bir) beine [feüme] (!teiber

t)inauff t)n§ angefic^ [<o] fc(}Ia{)en) ijoä) auff beden \t)oäi auff becfen rh] ba»

27 man beine f(^am »rot {>/>] fefien mn§,' S)enn iä) i)ab gefe^en [rh] bein(e) e^e=

14* (jefampt) 16* rechts figiara links (in fidutia) fldütia Egj'pti ft( ., mötes cali-

ginofi 1 (^bg fidiint & tii impigt Ifi** (33nh bie t)'5r oitff-3 liedjt toorte [so]j ba?) 16*** (riü'')

17* (Bber) 19* auRri ig" Babilones 19** ./• obfeffe a Chaldeis 21* ^diibiü an

de Chaldeis vel ludeis / qs in capüt (effe) aCfuefecit bu tjoft fie au Sündern beröjc^net finb

oEe l)errlid)e ^erb/ Vel Chaldeos arfueüifti colere • donec fierent donij tui .,'• nö e fpes

eiciedi— ideo cogor punire^- 22* (violare .,' violenter fpoliare) 2ä* (^Sant^cr)
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Drcdjcret) {r aus etjebxeäjm] i bellt (voa iDicfjetn) [geljl^eit] bein örec^e ^urere^ /

ia beine gretoel ' 6etbc auff Ijügclen bnb auff etfern ,' SBel) btr ^enifalem ,'

(S)u lüiift fd)tiiciii^ ge) Lirenn lüiltü [bocf)J l)mer me^r (rcin)J gef'Airciniget

lücibcu

riiij

^^is ift§ [loort] ; baS ber öGSiSi 3U ^crcmta fagct Don bcr (t^mre[nl) i

"^^ (burren [W;]) jcit*' ;^Miba ligt inmcvlid^ lif)vc tf)ove (finb) ['ftel)cn] 2

clcnb*! (ünb man tregt Icibc) |"@§ ftcliet fteglid^l (Dmb) auff bem lanbe/

(fo) [Onb] ift (bü§ gcjc^ret)) ju ^enifalem (gro§) [groffe borre]** S:'ie gtoffen 3

f(i)tcE(t)cn bic üctnen naä) toafier 3l6er tuciin fie 311m bvün fomen ' finbcn

fie !cin tuaffer nnb ftringcn l)f)i- gefeffe leer luibber ' 5ic (ftef)en mit fc^anben /

tinb finb Devfiouet ^) [gcJjett traurig Imb dctrubt] bnb öerl)ullcn t)i}xe fjeubter'

barumb ba§
j

(ba§) bie erbe leci^et / lueil c§ nidit regenet ouff [bie] erben ,' 4

Sie tiaurn h-o] [acfet tcute] fftelicn mit fd}anbcn) [gelien traurig] tmb t)er=

'Julien l)t)rc "geübter ' Xcnn aud) bic ()inbcn fo auff bem felbe hicrffctt [r aus 5

»Borffen] / [oer]Iaffen bie iüngen / Incil fein gra§ tred^ft ' SaS hiilb fte'^et auff g

bcn fiugeln tmb (fc()nappen) uac^ bcr lufft ' loic bic (fd^Iangen) ftrod^en] ünb

öcrfdjmadjt | mtb oerfc^mad^t w*] iocil fein traut* tncd^ft

3t^ .£)C59J9l \c aus §etr] (ftatenS [So t)n§l) bnfer miffet^at (ftraffct) 7

[^a'BcnS ia berbienet]
/ (fo tt)u*) [Alfter fiilffl bod) ömB beinc§ namens

toillcn' l^enn bnfcr(§ oBtrcic^cn») [ongcfiorfam] ift (öicl) [gro§l 'bamit mir

toibbcr bid; gcfunbigt f)at>cft £u bift ber troft Sfrael/ önb \tji)t] (not)[not]= 8

l^clffer (imti) (jur jeit) trarumti (miltu) ftellcftu bid§ [um am bid^ ftetteftu]*

l3]2aI-3 Inereftu ein gaft l)m [3«t. 20"] Ian|bc (obbcr) \wb] al§ (ein manbercr)

[frembber] ber [nur] ober nad)t (brinnen l)erberg t)elt) [(jur) brinneu

•bleibt**]? Sßarumb (toiltu*) [fteaeftii] bid^ / al§ ein (blobcr man obber) 9

[T)elb ' ber hersagt ift önb] ali ein (ftnrdcr) [riefe] ber ([nid^t]) nidjt (ictffcn

fan**' Su bift bod) ia önter Dn§ ö@9i3i \rl/] ünb mir I)eiffen nad) beinern

namen öerla§ t)n§ nid^t 5

£0 fpriest ber .5(?5)}9f{ öon biefcm botrf ' ©ie (tia^ lanffcn gern (omb) 10

[fiin tmb miber] ' önb bleiben nii^t (t)nnc) [gern f)cimc]*' Sarumb lui( l)f)r

ber .öG^5)i'){ nic^t**/ Sonbern er bendt nü an l)t)rc miffetbat tmb mit l)f)re

fnnbe bcimfudien • Snb ber ,'d69{5i fprad) ^u mir' 1u folt nid)t(» gut§) n

für bis üolrf ömb gnabe [omb gnabe rh] bitten I (,5um bcften [ba« l)tin mol]) /

14,1* (pdicit famem) 2* Efaia ii bi'ox (profopopia) 2** (-Vel-) ein groä

ge(d)rfi) 3* fie grt)cn clenbigliti^ / 9 gla e opes Virtus 6* (grünfs) 7* (tf)fi) 8* (nU

h)cren toir nidjt bcin eigen) 8** qj deg e prfamilias I19 terre & ppli , Sj nüc n5 curat

eo8 9* (ftellf flu) 9** aU ein lintud)tiger tifc / qj iüt habos virtu{(_^ Kt n5 ofieudis

10* amn 10** links nö pepercil'ii fubtraxifli filiü tuü rechts ideo nö volo elTe

llrfamilias eoH eOe
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12 ®enn ob [ic glcid^ faften fo luil id^ boc^ t)'^r fCe'^cn nt(^t "^oren ,' Sönb ob fie

Branbopffer önb jpeifopffev [mib fpeifopffer ri,] (t^un) rbringen] / <h3ill iä){§)

[boc^l nidjt aiincmciC fc gefallen fic mir bod) nid)t [fo /-/.•- nidjt /•//] ' Sonbern

iä) luil jie mit bcm fd)tücvb fiüngcn (bnifcn) [üiib peftileiiij] auffrciben s

13 S)a fprod) i(t)i 9(f) .<b@rr ^^6919*' ©t^e [/-A] bie Propheten fagcn tj^n/

,3{)i- locibct !etn fc^tncrb fcf}en ' Inib feine tf)cunnici bep eud) 1)0^1611
' fonbern

H {c(j nn( euc^ (redeten) guten fricb geben nn bicfcm ort ' 58nb bcr .öSaiSt

fpradj ,5u mir' Sie proptieten lueiffcigen falf(^ pnn meinem namcn' 3^ ^a^

fie nid)t gcfanb / ttnb [pf)n] nid)t§ Ibefolfien önb nid)t§ mit p^n gerebet / ©ie

(toeifjogcn) [prebigen] eitc^ faUd)c gefic^te ' (eigen rteiffagung) [beutünge]
/

(go|erep) [abgotterep] tmb ptirS [)crtien triegerep- -M

15 SarumB / ©o fpricfit bcr .'ÖG9J9? bon ben Propheten bie t)nn meinem

namen lociffagcn I fo iä) fie bod) nid)t gefnnb fjnBe " önb fic bennod^ (fagcn

t{)nrcn) [prebigen] / @§ tücrbc [r (ui^ trirb] !cin fc^Uicrb no(^ tlienrung pnn bi§

16 lanb !omen ' ©oldjc Propheten foKcn ftetBen burd^ fd^toerb bnb 'junger 35nb

bn§ öolc! bcm fie Ireiffagen ' foüen öom fd^tnerb onb 'f)unger auff ben gaffen

ju ^erufalem f)in önb t)er ligen [um aus auff ben bh tigen »om f(f)h)erb mib junget]

[351. 20''] \ia^ fie niemanb begraben tnirb ' alfo aud^ ' p'^re Jueiber föne önb

tod^ter ' önb iüil pljre boftieit ober fie (fc^utt) fd^utten -'8

17 3}nb bn folt ,5U p()n fagen bi§ h)ort ;' Mein äugen flieffen mit tt)renen

tag önb nadjt önb tjoren nic^t auff ' S)enn bie ^migfratn [bie] todjter mein»

öoIdE§ ' ift gretolic^ [rh] ,^it plagt ' önb (faft feer) iamerlid) [nm ans iametlirfi ju

18 pia«,i ! tiiib (faft fcft)] ([jii]) gefd^Iagen' @ef|e id^ f)inou§ [rh] auff§ fclb -' ©itje'

fo ligcn ba erfd)lagene mit bem fdjtuerb ' !om idi pnn bie ftab ' fo ligen ba

für !^unger öerfdjmad^t / S^enn e§ muffen aud^ [eg muffen auc^ rh] bie pro=

pBeteU' baju audfi bie priefter (rjabeu) pnn (b) ein tanb (gefionbelt LfitenJ)

[(fa) jiefjcn] / bn§ fie nic^t !eunen* 34

19 .^oftu benn ^uba (fo) öertoorffen ? obber Ijat beinc feele (fo) ein ecEel

an 3iDn '• Sßarumb Baftu benn ön§ fo gcfd^Iagen , ba§ [Dn§] <mdöt(§ gefunbe§

au bn§ ift) [ju tjelffen ift]>- niemanb tieilen !an [niemanb Reiten tan rh]

.

Sßir (marteten auff fribe [©§]) f)offeten ' Q§ folt fribe Serben ' fo !ompt

ni(^t§ güt§ I
' Iwir "^offeten ' mir folten I)etl toerben / 9Iber filie ' fo ift

20 (fd^recfen) [melir fd)aben§] ba '
' .^63i5f tnir erfenncn önfcr gottlos Irefen '

21 önb önfer Sßeter miffctpat Senn Irir I)aben mibber biä) gefunbigt ' [3l6erl

SömB bein§ namen» tnitten ' (öerf)6ne) [8o§] ön§ nid^t [gefdjcnbct Inerbcn] '

Sa§ ben tf)ron beiner IjerrligMt nid^t öer(narret*)[fpottet] Irerben ' ©ebend

(ba§ bu ben) bo(^ önb (£)eb) [boc^ unb (f)e6) rh] [ta§ beinen] Bunb mit bn§ /

22 nid^t auff [f)oren] / @§ ift bod^ ia önter ber :^eiben ((Sitel * / bie niemanb)

14* links (q ludat' ipi Fcj i corde, hoc alijs dicit) rechts Nu pulchras diiferetias

18* links {./ accerlert deos alienos in terra) rechts fcj jipt' panem i [icci"= tanta terre

21* (ftultitiä opatus eft) 22* (go^eu)
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[®o|en letttef] I ber ([e§] regen) regen !unb [um aus funb regen] (laffen) [geben] /

©0 (mag) [fan] ber ^tniel quc^ ntd^t regen (geben) 2/u bift boc^ ia ber

3 3 §g9{9{ önfer ©ott auff ben luir f)offen / S)enn bu fanft folc§§ aEel t^ün**
I

Dnb ber |)(5-9{ r>"| fprac^ ju mir' Sönb trenn gtcic^ 'DJtoie önb Samuel i

für mir ftnnben fo f)ab idj bocf) !ein ^er| ju biefcm Dole! [81.21"] (S)

(fertige [Sd^icEe]) [treibe] fie ireg [Oon mir] ,' önb Ia» fie (gef)en) [t)in faren] /

3?nb tücnn fie fngcn tno foücn trir ^in (gelten) / ©o fprid) ju l)t)nen ' ®o 2

fpric^t ber ^ß^M (äßeWjer jum*) [äßen ber [c «^ bem]] tob <ge:^oret /

ber gebe (jum) [^nn] tob(e)> [trifft/ ben trifft er]/ (SBetdjer jum) [SBen

ba§] f(f)lüerb ' <ber gebe (^um) [t)n§] f($tnerb> [trifft ben treffe e§] (äßeld^cr

jum) [SBen ber] t)nnger [trifft] ben \c nxs bn] <ge()e (jnm) [l)nn] l)unger>

[treffe er] ' (SBeld^er jum) [2Ben ba§] gefengni§ [trifft] ben \c aus ber] (ge'^c

l)n§ gcfcngniS) [treffe e6] /S)enn ic^ toil fie beimfuc^cn (mit) [mit] oierlel) 3

(toeife*) [plagen] ' Spricht ber S5G9t9f mit bem fc^tuerb; ba§ fie ertourgct

hierben ' mit bufben ' {i)a%) [bie] fie (ju) (gef(^Icppct toerben)** [ft^tciffcn

foHen] 'mit ben bogeln be§ f)imcls önb mit (öicb) [tf)icren] auff erben ' baä

fie (je) [9e]freffen bnb t)er(berbct)[tT5efct] hierben foÜen ' SBnb iä) tinl fie (,5er= *

ftretfcn laffen \r/A) ijnn allen !ontgreid)cn \r ans aüe tonigteid)] auff erben f)in

bnb fjer treiben laffen [t)in bis laffen rh] bmb ^Jtanaffe toiEen bc-3 fon§ ^c^^f^i"

be§ !onige§ 3uba bc§ 'falben ' bad er ju 3ci-"ufitei" begangen bat iß

SBcr toil (nn) benn [>/'] fid) bein erbarmen ^einfalcm ? SBcr luirb benn 5

mit leiben mit bir "^aben? 2Ber »oirb benn bingfbcn ' önb bir fribeu

er(langen)h3erben 2)ü baft mid^ berlaffen fpritbt ber •'o69{9f '
önb bift «

(jürütf gangen) [mir obgefaKen] ' Sarumb l]db icfi meine b^iftb aülgeftrerft

'tüibber biet)' baS id) biä) berberben [toil] ^ä) bin bes (troften§) [erbarmeng]

mübe* '^ä) \m\ fie mit ber toorfffcbanffel (burdj^ [jüm] (bie) lanb(§ t^or*) ^

[^inaug] Jüorffeln
' bnb loil mein boWi fo bon feinem \c aus feinen] (toegen)

[lüefen] fidf) nid)t bcteren [c nus feren] h)il \e aus tooVLm] l ju eitel lüoifen

mad^en bnb bmbbringen 0^§ foüen [mir] mefjr mibmcu butcr Pb" tuerbeu '

§

benn [be?] fanbS am meer ift ' ^(b tuil bber bie miitter ber iüngen man=

fd^afft* fomen laffen einen <Dertiniftcr (be-3) pm mittage**> [(poltern)

offenberlic^en berberber] (3!d^ hiil fie) bnb bie ftab (fie) bamit [»nb his bamit ;*]

plo^lic^ [bnb bnüerfel)en§] bber (bie felbige ftab fie'< faüen*** ([bnb] mit

14, 22** linls (Orat 9 ficcitatem pro pluuia) rechts ./" dare pluuias 15, 2* (^nn)

3* (gefc^ledf)t) 3** cQ mortuis 6* (qties confolät" & penitent ipsi) fat(.j

pperci (H & placatus fui hacteng 7* (./" exitus Viarüm in alias terras/ Stabtl'^ot

^auet^or ®tubent()or q exitur ex' egöi) 8* mater (luuetutis Ciuitas eft) e plebs

8** ps 90 .,'• pelte deraoniii meridianü 8*** (./ fecuri'«) (peaein) noctis timor grig

(nf) hoflem Ted ipaj ciüi'^s irruere l'up eos fc5/ tß peltis in ciui"' regnat fup eos)
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9 eint) laffcn (mit einem lüed^tcr) (önb mit fii)reden) [SBI. 21''] *bo§ [« «?« 3)a3]

bie fo (auuor/) fiefien (geboren) [ünberl f)att/ fol elenb fein bnb bon tjer^en

feuffljcn / 2)cnn l)t)re fonne fol fiel) [)of)em tage Dntcrgcfien / baS <fie (mit)

,5U fpot önb [ju ipot tonb >\ fdjanben Inerbe / äJnb inaä Don t){)m> [beibe l}^t

rl)itm önb freübe ein enbe ^oben fol bie] bber (bleibt) [igen] toil i^ IjnS

frf}tüeib*"- geben für l)I)ren feinben Spricht ber .'ö(S9{9{

10 *(2Bc() mir) [CJW)) ^{c^l "«in mütter / ba§ bn mic^ geboren (jaft (einen

t)nbberman önb 3anc!man bem\ ** [ober ben l)berman ytcr fdjrciet l)ml ganljen

Innbe §Qb id) boc§ (toibbc) lüebei auff lDud)er getit)en nod} genomen ' nod)

11 fliidit mir icberman [r (Isnb)l 2)er .«peSJat (aber) fpra(^ [,w„^. iptidjl
|

/
.

SBolan id; Inil (bic^) (bcnnod; ettlic^e bon bir [bemiod) his bir rh] öberbteiben

laffen) [(eüd)) etür ettlidje überig] <(ba§ bir§ bod^) [(mit) h)el(^e(n) e§l gut

(mit bir tuerben fol) [t)aben foIIcnl>* behalten/ ben e§ fol [»xiibber] lüol

gef)cn |Bel)alttn his getjen rh] ! S^nb tüil (bir) [cud^l (begegen jur jeit) [äü fiulff

fomen t)nn] ber not bnb angft bei) [Unter] [so] ben [c aus bm] feinben

12 gjJeinftii (ani|) [nid)t] / ba§ etttna ein eifen fei)/ (be) tDeI(i§/ funbc ba§ eifen

tmb er| bon mitterna($t ,^i (brechen) [fc^laf)en]*? [»//(««« ju (bredjcn) [icf)(Qf)en]

13 »Oll mitternflcfit?! ^(^ luil (olle bein) [aber juuor einer] gut bnb fc^elje ^nn bie

rapbüfc geben* (on [ba§ t)f)r] Inibberftntung) [ba§ tjijx nid)t§ bnfnr friegen

foüct] ; bnb bn? bmb aücr (beincr) [elnr] fnnbe IniÜen / bie (bu) [t)t)rl i)nn

u aEen (beinen) [elrren] grcnlicn begangen (()aft) [f)abt] 33nb toit (bid) beinen)

[eud^ jü etoren] feinben (bienen* laffen) [bringen] t)nn el)n lanb [c aus tm
laube] ba§ (bu) [l)I)r] nic^t fennet [c aus tenneft] / Senn e§ ift bo§ feür l)nn

meinem ^orn bbcr ciiä) angangen

15 m) §e9}9f bu toeift e§ /
gebende (mein) [an bn§] / bnb ([be]fud^e mic^)

[nim i:c^ bnfer an]/ bnb red^e (mic^) [bn§] an (meinen) [bnfern] berfotgcrn/

nim (mid;) [bn§] auff (nid^t) (naä) beiner langmutigfeit*) [bnb bcraeud^ nic^t

beinen sorn bber fie] /
(toetl) [S)enn] bu toeiffeft/ ba^ (i(^)** [loir] bmb

beinen loiüen (ii^) gefc^ntcc^t Incrbcn ['"» aus itietbcn \c aus merbc] (id)) gef^mcdit | /

le (35a ic^ bein lüort fanb berfd)Iang id)§) [^nn be§ entbeut bn§ bein iüort

menu mirS
|
friegen] (Senn bein) [SJnb baffclb bein] rtort ift (meinS) [bnfer§] [3] 4

tiertien freub bnb (toonne) [troft] Denn (ic^ bin) [mir fifib ia] nac^ beinern

17 namen genemiet • §(S9Ji}i @ott ^ebaott) /' (^c^) [SBir] (bin nie m rat)

IgefeHen [f aus geiede] (mi(^) [bn§] nii^t jü] ben fpottern* [c aus bn fpotter]

(gefeffen) (bnb frolid) gelbeft) [nod^ frelren [c aus ftetoe] (mid)) [bn§] mit

9* (peftis) 9** (gladig) 10* ist durch eine geschwufigene Linie an V. 9

angeschlossen 10** (®er {jobbet ünb jantf fjolicn muä l)m) 11* P9 70 änos cap:

12* <./ ?raro sladig cöteret gladis AfTyi-ij (Es) es eil mönitio arciü Vel 9 lerufalem

poti9> 13* (Vide) 14* rechts (fiicditc fein) links alias -^nias vtrumqj

15* rechts (gebult) links (Sc.; redde illis Ratim ue fis patiens) (fc.i vidica I Babylouios

p ?ras pro nobtl 15** In pfona populi öiä lo<4t> 17* (ridentiü ludentiü lic Ifmael

Ifaac)
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l)^nenj ' ©onbein (td^ 6in) pbleiBen [c «j« 6tet6e]] (für beiner ^anb) aUetne**

(Mieten) [für beiner t)anb***J/ benn bu (fjoft mx^ mit grim erffullet ****)

[jurneft feer (ön§) mit önS] [931. 22"] tunruniB loeret boc^ (mein) [ünfcr] is

f(^mer|en [^ aus ^djmcttif] fo lange ' bnb (meine) [ünfer] lüünben finb fo gar

Bofe / ba^ fie (nic^t looHen [c ans tool] fic^) [niemanb] l)cilen (laffen) [fon]
/

2)u Bift (mir) [ön§] tüorben (ali ein lugen Bviin be§ ttjaffer nic^t gch)i§

finb) [tote ein Born ber nid^t me'fjr qüeHen tnil]

S)ariim6 fpric^t ber K^QWl aV]o <(2Bcnn bu bid^ Betereft) [(SBen) i9

lereftü (!e) ,^ü mir] ' fo teil id^ bid^ (Be!eren) [toibber t)oIenl*/ ha^ bu (für

mir ftef)en '"biencnl'i mein pvcbigcr BleiBen [mein tircbiget Heitien ;7;1 folt
' 3?nb

loenn bu bo» foftlit^e tion bcm geringen fd^eiben lafift ; foltu mein munb fein /

6ie foEen fid^ ju bir Be!eren/ t)nb bu folt bid^ nid^t ju tjiin Beferen/>

^eüteftu bic5 ju mir ' 6o tril ic^ h'xä) )x>oi Befjaltcn für l)fin fie folten fro

\viexfi^ ba§ fie fid^ gu bir I)altcn mugcn Et nö eg |f)ettteftu bis eg rh]

\ Vnbex.. Bl. »] 1 S)arümB fprid^t ber ög;){9t alfo (So) [Iro] bu bicf) ju

mir ficlteft
'

fo h)il id) mid) ju bir galten ^* tinb folt mein prebiger BleiBen ,'

S^nb loo bu bic fromen Icreft ficf} fonbcrn Don bcn Bofen Icütcn / So foItü

mein lerer fein ; 33nb t1)t bu folteft {hx&j) muffen ju Ijfin fallen ' So muffen

fie e^e ju bir faEeft

[m.'^^ Forf^ct'.umi] Senn i^ t)aBe [bic^l lüibber bi§ öoW ' ]\\x bljeften 20

eifern mauren gcmad^t ,' oB fie Jutbber bic^ ftreiten foÜcu fie bir boc^ nid^ty

on'^aBen / S)enn id^ Bin Bet) bir ' ha^ xä) bir Ijelff e onb bid^ errette ' Spricht

ber öSS?^} Sßnb tnil bic!^ aucfi erretten aus ber r)aub ber BofBafftigcn ' 21

fnb [erlofen] au§ ber '^anb ber tl;rannen

Dnb be§ .<öG;)ni9{ Inort gefd§a(^ ju mir önb fprac^ Xü folt fein loeiB i- 2

nemen önb loebcr föne nod^ tod^tcr zeugen an biefcm ort Tcnn fo 3

fpric^t ber .5)®9{')i Oon ben fönen tinb tocljtern ' fo an biefem ort geBorn

toerben ' ba^n Uon (bcn) li()ren mnttern bic fie gctunen bnb tum (be^ litjrcn

SPetern bic fie 3eugen il)nn biefem lanbc, Sic füllen an fraiutl)citcn fterBen '
*

bnb tBcber Be!tagt noc^ BegraBen Serben ,' fonbern follcn mift tocrben auff

bem lanbc boyi (mit) burt^(§) [;•//] fd^tncrb bnb Bmigcr bmBfomcn bnb

t)^r lcic()(enam afu |/-])[nam] follcn ber bogel bcä l)imcl'S bnb ber tliier auff

erben fpeife fein so

15, 17** einjan [so] 17^* . 'J^ctü iralcet^^ tue mang 9 pplm 17»*»* ^- verbis

ire 9 impios) Vel plagis (cöfcle) pplj futuris qbg afficiebat* 19* (ab illis) (ab Ulis

defendam fie captiuitas cöuertitur ü •j') 19** nö cedas eis/ Sed pfenera in meo 95

') Auf diesem angeklebten Blättclten hat Luther die Übersetzung von Jerem. 15, 19

in verbesserter endgilliger Gestalt mit dunklerer Tinte wiederholt. Rückseite leer.
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5 S)enn [w^] @o fpvtd^t bei .Sp(v;}J9f 25u folt ntd&t (l)n§ luftf)QÜ§* ge^en)

[./• äüm bcgengniä flcfjen] // onb folt und) nitgen ifinl 311 üagen ge^en/ no(^

[SB(. 22''] mit leiben n&ev fie traben**; Teiiu i(^ tjatic meinen fribe üon biefcm

öolcf [tncglgenomen'"'*/ Spricht bev .'p69{9i
/
fampt meiner gnabe Unb bQrm=

6 t)cr|iigfeit ,, ba§ fieibe groS bnb Hein l)nn btefem lanbe foüen fterbcn [um am
ftctbcn ioUcu] ; inib nicf)t Begraben norf) geftagt toerbcn ; bnb nicmanb ft(^ ober

7 fie (!rQ|e* frumme [w,j) [reifje] obbcr t^ax qü» [i)ax aU ri,\ rcuffe,; 23nb man

loirb aui) [nic^t] brot (boc) austeilen ober ber !lage ,' fie gu troften Ober ber

leidjc önb l)l)n auc^ nic^t au» bem troftbedjcr ju trinden geben* / ober a3ater

s unb mütter c (S)u) [(öumma) £)rümb] foltu [c aus (oü] (aud;) l)nn fein c

trindt^auä gef)en/ bet) l)l)n gu fitien-,' mebcr ju effen nod) ,5U trinden (c) c (c>.(o)

9 Senn fo fprid^t ber §69i3i 3cbaotl) ber ©ott ^\xad < ^lijc , iä) Inil an biefem

ort aufft)ebeii für elnrn äugen Onb bet) etrirem leben bie ftim ber fveuben

10 unb tüonne , bie ftim bcs breütgamö onb ber braut* c Unb lucnn bu folcö§ c

aEe§ biefem Oold gefagt ^oft ,Onb fie ju bir fpredien tuerben ,
SBarumb

rebet ber ,ög9{9J über ün§ alte bi-j groffe Ongtude? Ineld;» ift bie miffetl)at

(obber) [Onb] fünbc bamit [n^ir] tuibber ben
|
^69{3J5J Onfern Sott gefunbigt [3i_ö

11 l^aben? foltu (ju) ^^n fagen
i
SJarumb boS etor Oeter mic^ Oerlaffen (forid)t "^

ber ip69iÜ{) [(!pxicf)t bet ^Q^^) rh] onb anbern ©ottern gcfolgct
,

(l)aben) ben

felbigen gcbienet Onb fie angebetet ; mi(| aber Oerlaffen Onb mein sefe| ni(^t

12 ge'^alten / '^aben / S5nb t)^r noi$ erger ; t^ut benn etore oeter ,' Senn fi^e / ein

iglic^er (ge^et nad| [>]) [lebt] nad) [/] feines bofen I)erljen gebunden; ba§ er

13 mir nid)t gel)ord)e Sarumb Inil id| eüc^ auä biefem lanbe ftoffen t)nn ein

lanb ; (li'elc^Ä) [bauon] incbcr t)i)x noc^ elnr Oeter (getan) Iniffen ' ba felb»

folt t)l)r anbern (Sottern bienen tag Onb nac^t; ba [felbSj teil iä) eud) feine

gnabe ti-jeigen 10

14 [331.23^] Sarumb fi:§ei ©§ fompt bie äcit / ©priest ber 669{9{ ba^

man nic^t me^r fagen Inirb «So Inar ber §®9i3i lebt
/
ber bie finber ^ixael

15 ou§ (?gl)pten lanb gcfuret . l)at ' fonbcrn ; ©0 tnar ber S^&i)i'3i lebt ber bie

finber 3fracl gefuret t)at [gcfurct t)at rh] au§ bem lanbe ber mitternac^t 1
Onb

au§ oEen lenbern,' ba ^in [er] fie (ber S^<i'iR'iit) Oerftoffen* ijatUj Senn iä)

teil fie Inibber bringen l)nn boS lanb ba^ iä) l)f)ren Oetern gegeben l)abe

16 Si()e ic^ luil Oiel fiffd)er auffenben fprii^t ber !gQMU [fptid^t ber

§gSDi /•//] bie foEen fie* fiffc^en (Slber) fSßnb bar] nac^ (bem felbigen)
/

luil iä) Oiel jeger** auffenben bie foEcn fie*** fa^en**** (Oon) fauffl

17 aEen bergen/ (oon) [auffl oEen pgeln Onb pnn aEen ftein ri|cn ' Senn

meine äugen fe^en auff aBe t)f)te luege baö fie für mir fid^ nic^t oer(bergen)=

l^elen [lielen rJ>] fonnen/ onb i)^re miffetf)at ift (mir) für meinen äugen

5* domü cöuiuij fcj ad tollenc^ lüctüm 5** (moüeare capite inclinato)

5*** (auff gef)aben) 6* (feel bab) 7* date vinü meretibg K. 8* jecl bat 9* braut

ftim ift bie pfeiffe Dnb paurfe & ma talia 15* (trieben) 16* bonos 16** (toeü)

leute) 16'** Malos 16**** (etiagen)
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tmuevdorgen , 2l6er juiior >t)il ic^ l)t)vc mif)ctf)at unb iunb /
^iDtfod^ Ocjalen ,' is

barümb biig fie mein lanh mit (bcm Unflat) bcn Icic^en* l)l)rcr (ünflot goticn

geopffcrt [gotjen geopffert w*]) [aOgottciTi)] Denmveimgt Unb mein cvk mit

l)f)vcn grcttielen bot gemacht liaöen 25

.s>(59J9{ bu bi[t meine fterde t)nb frofft / önb [metnel aufludet (jur geit) 19

[t)nn] ber not , S)te 'Reiben toerbcn gu bir !omcn öon ber meUt enbe önb

jagen ' 3}nfev 9}eter f)aBen (eitel Ingen) [falfdjc üfib nicfjtige gotterl gefiabt

'

(bnb eitel biiig
,

bie fein nuije finb) ["bie nid}t tjelffen tonnen] ; äl5ie tan ein 20

menfd) ©otter machen ,' bie nid;t ©Otter finb / S)arumB fi^e/ Qä) toil [auff] 21

bi§ mol »)()n l'nnb tl)nn) [Tu'i luil ic^ fie leren] ' önb mcine(r) l)anb [Dnb]

gelualt <lic Iniffcn (b; taffen> ["l)l)n tünb t^iin] bai fie erfavcn foücn
/

{ba§) iä) ^eiffe ber / Ig^WiR \imi aus id^; §(5SR9J t)eif|e bei|

m\] 32

("^Tber) Jjie fpowÄbiel fünbe* 3'uba ift gefc^rieben mit (einem) [S(. 23''|

"^^ "^^ eifern griffein [c ans griffel] önb mit (einem) [fpi^igen]

bemantcn ]'• </'« bcmmihsl (fpil^en [3in(Ien])** gefcf;rieben Imb anff bie tafel

tji)xt3 Ijertjen gegraben***; Dnb auff bie f)orner an ijljren**** altaren

'

(Sßer on ij^re) [ba§ l)'^re] ünber [bn >] (ber) gebenden [foHen]*/ (be) (^^rer)

[ber feiten] attnr ' bnb Ijainen '

bei) ben grünen beümen (an) [auff] bcn Ijo^cn

bergen' (80 mil) l'iibtx] iä) (an ben bergen Ijm felbe tuibberumb |W/J beine

guter fampt aüen beinen) [teil beine A^o'^en* beibe aüff bergen Onb felbern/

fampt bcincr l)abe önb aücn beinen] fd)e^en pnn bie ra[p]pufc geben (ba^u**

beine ()ot)en andj) ömb ber funbe loitlcn , l)nn allen beinen grenzen (gefdjeljen)

I
begangen 1; 33nb bn folt (öon) [au§] beinern erbe öerftoffen luerben [ucvftoiKii

. loetbcti rii\ ha'5 iä) bir gegeben i)abt önb loil [bid;] jn fftec^ten beincr feinbe

mad}en pnn einem lanbe/ bnä bn nidjt tenneft 3)enn l)l)r ()abt ein fcnr

(ijnn) meines \c «us meinem] (grim[me»]) [jorne»] ai'igejunbct bai? elüiglidj

brennen löirb

So fpric^t ber .Ö63i9i\' ä^crfluc^t* ift ber man ber \\ä)\r] auff

menfd;en üerlefft Dnb tjellt ,' fleifd) für feinen arm önb mit feinem fjerl^en

131 «
I
öom .Spg9{3i9I lDeid)t 5)er (inirb fein [ift]) [n)irb fein] Inie (eine) [bie]

f)cibe* l)nn ber »cnften ä^nb <(mirb» nidjt fel)en ) filjet nid)t [w*] bog gute

fo fomen lüirb> jlüirb nid}t fet)en bcn 3u!nnfftigcn troft]
,

foubern mirb |'|

bleiben [c aus Bleibt] l}nn ber burre ijnn ber löüften/ l)nn einem önfrud}tbarn**

16,18* (cü occilis filiis) 17,1* Idolatria 1** vngue Adamäti d' / q^ fit

nie politg acutus adamas / vngüi puro & acuto vt eft cattor(^ 1*** (nö pnt penitere)

1**** (cmtn) (obfcura) 2' (gojcn) (laudando ea) 3* (Lucos nö ßcat) ./• ftifft

tnb cultg tuos iis illi volunt ppetuos/ lit tollere 3'* (bagcgcn) 5* (SSnfelig)

6* links nr^r rechts (burret) 6** (falfugine)
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7 ünb (t)ngcf)cüicn) [oben] lanbc ©efcgcnet^- nOci ift bcr man/ ber ftc§ auff

8 bcn öeSJaJ^l üciiefft/ önb bev §(£9f9{ feine 3uucifi(i^t ift/ 2)er ift loie ein

taiun am lnaffer gepflnnt^t / tinb am haä) (gelü) (fid)) gctout|ctt (£)at)
,

(önb)

(önb) S5enn ob glcic^ eine l)i^c* tompt/ furd^t ci fid) bod) nic^t
/
fonbern

feine blettcr bleiben gvnne / önb folget nid)t (ijnn ben burren iarn) hJenn

(ein bune**) [ein bnircl iar tompt/ fonbern 0)o) btingt on auPoren/

fvüd^te H

9 <®in (falfd;) [(tüdtfc^) öetälDeiüelt] biftg* ift§ ömb ein C)er^ ober

alle§/ önb> (9lic^t§ ift fo öerjtüeifelt tndif) [(Sin :^eill[o§ tüdifd} bing ober

alles ift ba§ f)er^ [»"' fn<.-< ift hai t)er^ bbcr nUc^J] [(*J}id)t6 his tucfif) [©in hi>: ^ettj] ;•]

10 loer !an e§ ergvünben '? ^ä) ber §ß9t9i
/

(bin ein) ftan ba^] I)er^ (tunbiger)

[ergrünben] önb [bie] niercn prüfen/ önb gebe einem iglid)cn [ai. 24*] nad^

11 feinem t^un ([öer]) jnaä) ben frndjteü [so] feiner tocrd <(®§ ift ein) £)enn [/•/?]>

[Sennl* (toer reic^tum famtet mit önred)t/ ber ift) glei(^ loie ein (rep^un)

[öogel]
/

(ba§ ha auSbrntet / ba§ e§ nid)t gelegt t)nt) fber fii^ ober eijer fe|t /

önb brütet fie nic^t au§l** alfo ift ber/ fo (reic^tumb) [so] famlet /(mit)

[aljo bis (mit) >ii] S}enn er mn§ (fie) ([ea öerltaffcn) [bnüon] / Inenn er» (taüm

bie ^elfft gelebt ^at) [am Inenigften >üi(l / önb muä boc^ au le^t [mn ans ju

12 le^t bo^] <ein (mem) narr [rh] fein> ffpott*** bajn tjnben] / Slber bie ftet

önferg ^eiligt^umbs (ift) [nemlid)l ber (t)errli(^e) ttjron föuttlidjer e^re [(Siott=

13 iid)er e^re W/]
/

(bcr öor* alter l)oc^ gelücft ift) [ift aE^eit fcft blieben] / 35enn

^m.'Sl bu bift (ber) [bie] (troft) ^offnüg [rh] 3frael /
(ju fc^anben) alle bie

bicö öerlaffen (^it) [muffen jü] ft^anben (bcftef)cn) [luerben] [um ans (a)!it) bis

[iDetben] /
oEc bis bcrtaffen] / a3nb bie (ba ablneidjen loerben) [abtrunigen muffen]

l)nn bie erben* gefd^rieben [luerben]/ S)enn fie öerlaffen ben §69t3{5l/ (ben

14 brun) [bie qüeKc be§] IcbcnbigcS [«,] iraffery**/ §eile bu mid) §@9{9i/ fo

hjerbe id^ "^eil / l)ilff bu mir/ fo ift mir gcf)olffen/ Senn bu bift meift r^üm

([tro|]) 23

15 (Sii^e/ fie fpred^en ^u mir/ / Sßo ift benn be§ S^^Wm Irort*? Sieber

16 Ia§ "^er gelten / 5lber i(^ (^nl) [so] brümb nid^t öon bir (gecilet) [gcfto:^en]

[um ans (gecilet) [geflofjen] öon bir]
/
[mein] t)irte(n)*/ So ^ob ic^ mcufc^en (tag)

[r^üm] nic^t begert/ ba§ loeifftui (önb) tüa§ (au§ meinen lippen ge:^et) [id^

17 geprebigt i)abt\\ Wi ift rcd)t für bir**/ Set) bu mir nur nic^t fdjredlid}/

18 meine 3uuerfidt)t (jur jeit) [tjnn] ber not [2a§] ©ie (muffen)* ^u fd^anben

löerben/ ([8a§]) (önb) bie mic^ öerfolgen Q^ ab) [m&j aber la§ nid^t

jufdianben tuerben) [önb micC) ni(^t]
/

[Sa§] ©ie (muffen) erfd^redfen önb mid^

7* ©etig 8* fol tribulato 8** (ti'ocfett) 9* links t^iv. api' rechts i rebg

pietatomire ludit & fallit äc feipm 11* (go ift Bntb einen bcr) 11** Mane illi

qrt res nos templG Et tn illi fimulät plg (5 nos faeig täta e malitia cordis n»** (tin>

e^rcn) 12* (Don) 13* nö ! celo 13** no pphete falß 15* brett)cn 16* ./• vffi

tuü ideo nö negaui 16** (ftroda) 18* 3tf) bo-ä fie muften
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[c ans iä)] nid)t ! Sa§ bcn tag be» Dngliiif§ öfier fie getien önb [jelfd^Ia'^e

fic jftiifad^ :?t

So fpiidjt bei- ödai,)} ,311 mir ' @c()c t)in ünb tritt unter ba-i tfior bcä i9

[c ff!/s bct] (tinbcr) I10W \so] ha biixä) \rii] bie fonigc ^üba au§ tmb ein get}en
;'

bnb unter alle tl)or 311 ,3entfalem Dnb fprid) ju l)()nen §oret bcä §69t9t9i 20

lüort tji}x lonige 3uba önb gau^ ^ubü önb aße eintnoner ju ^j^ulilcm (Onb

burc^) \{ha§) fo 311] biefeni ['•• ans bieicj tf)Dr |"cin]gcl)cn' So fpridjt ber .pöSttR 21

[»[. 24''] (5o jprirf;t ber §g9t5i) (Söelimrct elor feclen) [öuttet tiid)
,

önb]

fraget feine ([ni(f)t§]) laft (be§) [am] SoBbatfjS tage ,' bur(| bie tfjor |[)inein]

ju ^evufalem tinb füret* feine laft (beS) [am] SaBbatf)? tage/ au§ etoren 22

!^eufern - nnb tljut fein luercf Sonbern tjeitigct bcn Sabbat^ tag ' lote iä)

einem Oetern geboten ()abe
,

;
?lber fie f)oren ni(^t ' bnb neigen ij^re oren 23

n\ä)ti Sonbcrn (madf^en fic^ [ioagen]) bleiben [rh] CiaUftarrig ha^^ fic micf)

ia nic^t f)oren (önb) [no;^] fic^ jitjen laffeii 41

©0 l)()r und) ^oren Joerbet;' fpri(i)t ber |)69i3i ba^ t)^x feine laft tragt/ 24

be§ ©ab6atf)§ tage burc^ biefer ftab tf)or [ein]/ fonbern ben felbigen fjeiligct/

bai' l)l}r fein Icercf (brinnen) am felbigen tage ttjut ' ©0 fotlen auc^ (ju) 25

burd) biefer ftab ['•/;] tt)or; au§ önb eingeben/ tonige ünb furften (bie auff

benr ftuel Sauib fi^en,') (önb [bie ba]) önb [;] reiten önb faren beibe auff

tüagen önb roffen ' Sie önb l)f)re fürften fampt allen bie Ijnn ^üba önb ju

[3] 7 ^tltnfalem lOOnefl 2>nb fot bicfc ftab Cloiglicf) [um aus etoigtid) \ol biefe ftnb] 26

^^ fielüonet toerben / 33nb foEen fomen au» ben ftebtcn ^uba önb bie [»/»] bmb

^erufatcm ber ligcn önb üu§ bem tanbe S3en 3iamin . au§ ben grunben önb

öon ben gebirgcn [ünb] öoni mittage
, bie ba bringen

/ branbopffer opffcr

fpcifopffer (loeirauc^)* önb bancfopffer / gum '^aufe be§ §®9t9{9l «

älkrbct i)t)r aber midj nid)t l)oren ; ba» i)l)r ben Sabbatt) tag beiliget / 27

önb feine laft traget burd) bie tljor ju ;3ci;ufalem [ein] / am Sabbatl) tage
/

©0 töil id^ ein feur önter l)l)rcn tf|oren anfteden / baS bie t)eufer ju 3ie'-"u=

falem öerjeren (fol) önb nidjt geleffci)t inerben fol'^ n

^Ni§ ift bai toort ba^ gefd^ad) bom ^09^91 ju Scvemia / Maä) bic§ auff 1. 2

'^^ bnb gel)e f)inab ijn [St. 25'] be§ topfferS f)aug
,
Safetbs mit i^ bid^

meine toort Ijoren (offen / SSub it^ gieng fjinab ijnn bc§ topfferö f)aü» |i)nu 3

his f)QU6 /7(| S.5nb fil)c ; 6r (mad)te) crbeitet [W/| eben (ein föerd*) auff ber

fc^eibcn i ä^nb {baS gefefe) [ber topff] / fo er au§ bem tt)on machet / mifrict 4

^^m bnter (ben) l^enben S)o mad)t er (öon netoen an) [löibberumb] ein anber

17,22* (fd^offct) 26* (teud) opffer) 27* ( Afbellusn 18,3* (gefcfS)

\ eterng )/
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•-> gcfcfS) [to^jffen] / Itte (e§) (erä luoUe flcmad}t (latjen) e§ t)^in gefiel; 2)a

c 9ejd)a(i) (S)a gcjdjaif)) bc3 Slit'rJK^l^Jf loort ,511 mir mtb fprarf) Slaw iä) mdjt

auä) aljo mit cütf) ümtgetjen / l)t)r Dom l)aufe ^fvacl / mie biefer topffci-^''

/©pridjt bcr .Sö(f;}{;K '. Sil)c Inie bev tfjon ift l)nn beö topffev§ ^anhi atfo fcib

aud) l)^r öom ^aufc 3fvael [00m f)auie 3ftael ,-/,] ^nn meiner f)anb H
7 Po^Iid) (fall id) |tait irf) r/,'\) rebe id) lüibber ein Oold bnb fonigreid)

8 baS i^y aii-5 rotten,' jev&redjcn Dnb (umübringen) fücrberben] looUe|W'i äöo

fid)'3 ahn bcferet Don feiner boffjeit / ha rttbber ic^ (ge)rebe
/ fo fol mid) aüd)

9 reUien ba-J tmgturf ' biv? id) l)l)m gebad)t ,5n tf)nn ' S>nb ptolV(id) rebe^ id)

'

10 t)on einem üold Dnb fonigrcid) hai id)-3 baloen Dnb t)ftantjen motte ;; 00 e§

afier fiofeä tt)ut für meinen äugen / baB tä meiner ftim nid^t ge^ord)et / ©0

u fol mid) aud) reluen ba§ gut;; ba§ id) t)t)m ber^el)ffen t)atte äuttjün / So

fpric^ nü ju beucn Ijnn ^i'ba Dnb gu beii burgern jn ^^serufalem / ©0 fpridit

ber .ögÜlÜi [Sit)el ^ä) bereite eüd) ein Dngtud 311 1 Dnb l)abe gebancfcn mibber

eud) / SaruniB l/-//]
iöefere fid) ein igltd)er" Don feinem Bofen lüe(ge)[fen]

12 Dnb beffert clDr(c) me(ge)[fenl Dnb tfjnn ?lber fie fpred)en /
(.'pore auff / e§

ift gnüg*) [3)a tüirb nii^t au§] / lüir moUen nai^ Dnfern gebanrfen loanbeln
/

Dnb ein igU(|er t^ün nac^ gebunden feine§ bofcn ^er^en 37

13 2)arum6 fprii^t ber .*p6:9i9l ' fragt bod) Dnter ben l)eiben ' mer t)at l)I)e be§

gleichen get)oret '? bai bie [»1.25'^! Sungfralu 3fracl fo (gretDÜd)) [gar grem=

14 Ixä) bing] (^anbelt) tf)ut <(SÖirb) [S^erlefft] auc§ ber f^nee* Sifianon (Der=

laffcn [rh] iDerlaffenl) (Don bem felb felfeii) loie auff ben felb felfen gefc^ic^t ?

obber (Derfiget) ä>erget)et [rh\ aud) ein flieffenb maffer mic bem frembben

gefroren [mu ans tnie inS gefroren tooffer] gefc^id)t ?> SSteibt bo(^ ber f^nce lenger/

auff ben fteincn l)m felbe/ tueunS Dom ßibano t)crab fc^neijet Dnb baä regen

luaffer Derfdjeüfft uic^t fo balbe*-/ alö [«leibt bod) i/.s qU /äJ (^^Iber) mein

15 Dole! [meini ocrgiffet; (onb) [Si^e [«oj] reu(^ern [c «w.« reutfiert] (ömbfonft) [ben

©oljen] ( Dnb <ftoffeu fid§ l)nn l)f)rem lüege nac^ bem alten fteige*/ [altein]

bü§ fie [ge]> [rid)ten ergcrni§ an für Dnb für Dnb] ge^en aüff (ft) Dngebenten

16 (pfabten) [ftraffenl
'' auff ba§ l)t)r lanb ein iDuften tüerbe (barnber man

fionifc^ [rh] blafe elöigüd)) ([^üm fpott elDiglid)!) ^f)n gur etoigen fc^anbe [^tm

/-/.s id)anbe rh] i (Dnb) [basl iDer für Dber getjet (DerfteHc fic^ Dnb DerfteEe) (baä

maut aufflDerffc [bas maul auffiucrffe ;/()) [fid) DerlDuubere] Dnb ben !opff fc^uttel;

17 S)enn tc§ teil fie bürc^ einen oft* tüinb gerftretoen für l)t)ren feinben/ ^ä)

6* (Cur Ifrael ^t r^ nö fiat äplig?) 11* 3f 12* (ffisia Sjoie 51 -^gä ift gut /

(5.3 \(t) io l)Dre Düff Sufficit Satis eft) 14* (Nix afi pfeuerat plus cg pplg) An^ix

relinquet Libanü (ie facit in rupibg agri Eft cOpatio Ego fum rupes a.grj Sed pjjlg

meg velut (li) nix liqfcit a me / cü tu deberent fie nix Libani durare Vt fit in getibg /

(j debebät nix rupia agi-eftiü elTe . & cito liquelcere U** Nihil citig obliuio capit

/plaga\ jg^ . .^.^.^, ^rj^
^j^jjjj^j

\ bona

/
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tnil l}"^!! ben (nacfen) [nicfen] tmb nid^t ba§ anbli| jeigen (jür jeit) tnenn fie

[31 s iicrbcrBen
|

?(bcr fic fpiedjcn Siompt tmb laft tm§ tnibber Sei'Ctnia (bendfcn) [rQt= is

ic^(a(}enl iTcnn :^e» fel)let befi prtcftcvn ba§ a^fclje iiic^t
,

nod; bcu (aUtcn)

lt)eif()en \r/i] rat noc^ bQ§ iüort ben propf)eten'^> [bie priefter !onnen iucf)t

Dvrcn lim geletic 2>nb bic alten
j | ]

fofiücn füc^t fci)lcn mit ratcit a>iib bic

propt)ctcn"l <ba§ f^cfeti (i[t [UJtrb tan]) (müÄ; ["fot] bleiben |(müä) [foi] bleiben i-h\

bei) ben piieftevn (nidjt öerloren**) [bleiben] ,' (no(|) [bnb] ber rat bei) ben

(alte) Ineijcn (nod)) [Onb] ba§ luort bei) ben propf)ctcn> [tonnen nid)t Onred^t

leren] Äoinpt l)cr loft Pnö l)l)n mit ber jungen [tob] f(i)lül)en Pnb nii^tS

geben anff aße feine rcbe {"'" ""•< auff alle leine rebe nichts geben
I

•>

.^®9}9i' l)ab ad)t anff mid^ ; Pnb l)ore bie ftim meiner (^abberer) [tt)iber= i«

fad^er] 3lt§ redjt ba§ man (bofe§ fnr gnt) gutS mit bofem Pcrgiltt'?* 20

S)enn fie l)aben meiner fcelen ein gruben gegraben ©cbcncte [boi^] loie idj

für btr geftanben bin (Pnb) baö iä) t)l)r beftes rebet ' Pnb beinen grim oon

l)f)n Itienbet / ©0 (obergib) [ftraff] nii pl)re linber (bem) [mit] l)ünger; Pnb 21

(lüirff) [lag] fie (Pnter be§) [l)nn§] fdjlt)crb('J fd)lad)t) [fallen] / (Saffe l)l)re

iünge möfd^afft) baS tji)xt loeiber / on finber Pnb toibtuen \um aus loibtoen »nb

oti finbet] feien Pnb p^rc mcnncr ]U tob gef(plagen ' Pnb pf)re mnnfdjafft pm

ftreit burd)§ fdjluerb erlourget luerben ba» ein gefd)rep aus l)l)ren t)enfern 22

geboret ttierbc ,' toie bu plotilic^ £)abeft* [581.26"] triegPold pfier fie tomen

laffen benn fie l)aben (mir) eine gruben gegraben mic^ 3ufal)en Pnb (t)aben)

meinen fufjen ftrid gelegt (Senn) 93nb lueil l'ünb lueii >//] bu Ig^Wt 23

loeiffeft aUe pl)re anfd)lege Inibber mid) ' ba§ fie mid) tobten lüoEen [w/|
/ fo

uergib p^n pl)rc niiffctf)at nid)t [wn aus nicf)t t)l)re miijett)at]
i Pnb las pl)re funbe

für bir nid)t anögetilget n)erbcn ' Sa§ fie für bir (jefoEen*) [geftor|t

loerben] Onb l)anbel (loibber fie jur 3eit) [mit pl)n nadt)] beinern ,5orn [c «us

beineS äorns]

%ix

So fpridjt ber .'ögOfÜJ , ; ®el)c l)in Pnb tenff bir einen erbenen trug Pom 1

topffcr (für ben* [für ben]) (mit fampt cttlid)en |mit fnmpt ettlidjen W/J)

fampt etttid)cn Poii ben [fampt ettlidjen uou ben r/i] @Itcften h('i üold» Pnb (für)

[für] ben glteften ber priefter Pnb ge()e l)tnau§ pn§ toi .'pinfiom*/ bQ§ Por** 2

bem 3igrf lf)oi-' ligt önb prebige bafelbs bic Inort ' bie id) bir foge(n pjil)

Pnb fprid) ,
.s>ret be§ .SpeSi'^liyi lüort pl)r lonige I^üba Pnb burger jn 3cvu= 3

falem / ©0 fpridjt ber ApeSiü} 3ebaott) ber ©ott Sfrael : ©i^e/ icf) Juil ein

18,18* Fccä nö pt erraie papa « 18** rechts (gai; nn? 6« ift fniift önb vnt

gnng furljon^) links (fimifliDj allegät autoritatis diüine) 20* ünbandbnt 22* nns

23* (fid) ftoifen onlaiiffcn) 19, 1* (•:) 2* (•;=) 2** (ätoifftfjen)
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fold^ |/7/] önglud ober tiefe ftete ge^en laljen ba-i Win eS l)oieii miib l)[)m

4 (ijnn [rAj) bie o{)ren Hingen* foüen / baviimb ba^ fie nticfj Ocrloffcn Onb
biefe ftct [einem] fvcinBben

l^-
r»,.v ftenibb| (gcmadjt) [@ott gegcbenl ()Qticn / Dnb

(fvemBben) [afibevn] ©ottcvn brinncn gereuc^ert ()abcn ; bie Jceber fie nocE)

t}i}Xi öeter / nod) bie !onige ^uba gefant l^aben / bnb ^aben biefe ftet üol
. tinfcfjnlbigs blntä gcninc^t ' Senn fie (jabcn bem Sqq( .ö6[)en [$ ' o„s i,]

gebalnet ijfjrc finbci- juncrbrcnnen ' bem 'Saal ]n bronbopffern ' tvädß id;

l)^n luibber gerieten nod) [bouonl gereb fjobe \rh] (no(^) ba3u l)nn mein I)crlj

nie fomen ift s<>

6 Savumb (fprid)t ber SömfR) Sif|c/ g§ (fompt) (fol) [inivbl bie äeit

!omen / fpric^t bev ,öe9J9{
'
ba§ man bieie(r) ftet nic^t me^r 2f)opf)et^ / (bnb)

nod).§innom tat (Ijeiffen) [»1.26"] (teitb)*' fonbern njurgetal,' f)eiffen tvixb

!

7 S)enn ic^ teil ben [f ai>s bie] (anfd)Iege*) [®otte§ bienft] 3nba önb Scrüfalem '

(fo fie an) biefe§ \c aus biejem] ort§ (Ratten barniber legen) [jerftorcn] önb
loil fie buit^J fc^merb faüen loffen / (für) für ^^ren feinben önter ber banb
bere/ /fo nad) Dljrcm leben fteden ' önb mil Ij^re Ieid)nam ben öogcln bcg

8 f)imet§ bnb ben tf)icven auff erben jujr fpeife) [freffen] geben „bnb ioil biefe

ftob tbuft mod^en {ba§ man bruber blafen fol) fönb pm fpott] / (önb) \ba§]

alle fo für ober geben Serben ( * önb blafen) [fid) öermünbern
9 (önb)] ober alle l)[)re plage [önb t)i)x fpotten] / ^d) löil (fie au^ freien mit)

[fie taffen (^tinen)] ^^rer fönen bnb (t^) toi^ter fteiffc^ [(ju) freffen] bnb
einer fol be§ anbern ffeifd^ freffen l)nn ber not bnb angft ba mit fie ^^re

feinbe bnb bie fo nac^ [>/>] i)^rc leben ftef)cn bebrengen toerben

10 a3nb [bu] folt ben früg ju bred)en für ben mennern bie mit bir gangen
n finb ' önb fpric^ ju D()nen / ©o fpri^t ber ö©M ^ebaott] /

| ßben rtie (3)9

man einä topffer-J gefefg ju brid)t bas nic^t mag loibbcr gan^ merben '

fo
''^

töil id^ bi§ bold bnb biefe ftab auc^ [Wy] ju brcd)en bnb foUen ba^n l)m

%i)o\)i}d^ begraben tuerben loeit fonft fein raüm (ift) fein Inirb [fein toirb rk]

12 ju begraben ' So teil ic^ mit bicfer ftet (fpric^t ber sjmM) bnb feinen ein=

13 töonern ömbgc^en
, bas biefe ftab toerben fot gteic^ toie 3:i)opf|et^* Sajü

foüen bie tjeüfer ^u ^erufalem önb bie ^eüfer ber fonige ^uba 'eben fo önrein
Ibei-ben aU bie ftet Iboprictt) 'fampt aüen) [ja] ia [so] aüe ftenffer bo fie

aüff ben bechern gereuc^ert l)a(l:bcn aUem £)eer be§ f)ime(§ bnb anbern ©ottern
trancfopffer geopffert fjabcn 12 <

H
^

$ßnb ba ^eremia tüibber öon 2^op()etfi !am baftin ptm ber .SjgDtDt

gefanb tiatte ju toeiffagcn trat er pnn ben bor^off am ^aufe be§ .6g3^9{9t

15 bnb fprod) ju aßem boW So fprit^t ber mWt ^ebaot^ ber (Sott Sfrael/
Sifie iä) [931.27"] mit ober biefe ftab bnb bber aße pbve [neben] ftebte,' aße
ba's önglud fomen loffen, ba'ö iä) toibber fie gerebt ijabe Sarnmb baä fie

^aEftarrig finb (bnb ba^ fie [baa fie rh]) [bnb] meine toort nic^t i)oren wotten

3* (geKen) 6* 6 . 18- 7* (furncmen ./• ftüdia cultus) 8* {ba§ maul auff)
12* (./ fepulchrü)
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V
,%X'

ja aber 5pa)f)ur ein fon (3mer) [Smmcv] bc» ^rieftcr§ fo jum oberften i

Diu ^Qufe be§ ö®9}9i9l geje^ toor ' /
3e«iTiian ()orete folc^c tnort >iieif=

fagen , fc^liig er bcn 5propf)cten ^scrcmian ['• """ 3ereiiüam| bnb (lie§) [rtarff] 2

tji)n ijns
I'-

a/is Qim] (ftorf feigen) igcloelöe] (boo) unter bem (()o) obertfjor

aScn ^antin
/

(tjm) \)mdi)§ am] fimife be§ .p9m5)l ift / ä5nb ba e§ morgen 3

Inarb
/

^oä) (er) ^Paffjür [///] Jjereinian qu§ bem (ftocf) [gclnelb] ;' Ta ipxad)

Seremia jii 1)1)'"/ S^er .öSStät (ftat) [^eiffetl bid) nid)t ^\ii()ür" fonbcrn

OJtagür** ömb ünb ömb 29

Senn fo fpridjt ber ^^iS-di^ ' ©i^e / iä) iBtl bic[) fanipt allen (bic Uä) 4

Heben) [beinen freunben] / l)nn bte furcht (öber)geben Dnb foüen fallen burcf)?'

idjluerb l)^rer fcinbe / ba§ foltu mit beinen äugen feljcn i^nb luit baS gaul^e

3uba (be) t)nn bie I}anb be§ !ouige§ 3u S^abel (übcr)gebeu/ ber fol fic iweg

fureu geu 23abcl ; Inib mit bem fc^tocrb tobten ?(nc() Inil ic^ aüe guter

biefer [tab fampt aüem baö [ie geeibeitet bnb aüe tleinot |r- «;/.« iieinob]/

önb oUc fc^e^e ber fonige Siubo l)nn ^^re [«'] feinbc baub (ober) geben/ iia§

fic bicfelbigcn , rauben nemeu imb (lucg fureu; gen 2?abel bringen ' 33nb 6

bu $afl)ür folt mit aEen beinen l)ail§genofjeu
,

gefangen (gen 3?abcl jielieu
)

gelten bnb gen Söabel lomen/ bafelb§ foltu fterben t)nb begraben toerben/

fampt atteu (bie bidj lieb Ijaben) [beinen freüben] / (ben) [»nelcfjeu] hu (fctfc^=

lid) mciffagcft) [higeu [r//\ prebigt [xo]] 3t

.'pgÜf'Jf bn l^aft mid^ Dberreb
,
33nb icf) i)ab mirf) Ober rcben taffeü bu 7

bift mir ju ftard gelucft* önb |$'L27''| ^aft gcloonncn** Ibcr id^ bin

bruber (ein) ["jum] fpot loorben teglid) ; onb t)bcrmau Ocrlacfjct ntid; / Senn s

fint id) gercbt geruffen Hub geprebigt [t)abe]
,

^bo'^ geloalt) [(Oonn) Don ber

• plage] Dnb üerftoruug (furl)anben fei))/ ift mir be» .'p®9{^J{5l loort/ jum l)ol)n

onb fpot morben tegtii^ [Da] bad)t ^ä) \)iiii fiii.< ;<,d) bad-)i] (ein mal) 2Bolau 9

id) teil :uid)t/ fein uid)t (mel)r) [mcl)r] gebenden önb nid;t ntet)r l)uu feinem

uamen (teben) [prebigen] . ^ber e§ [e aus er] tnarb l)nu meinem l^erljen [onb]

l)nu meinen gebeinen loic ein (glncnb) [brenneub] fcur (»/» «»s mie /«V« feür/

[uiib] i)im meinen gebeinen
|

(Oeifd)loffeu '''} baö nid;t luff t l)at [ba s /"'* l)ot rli [.so]]

{ha§ iä) mube inarb onb fnnb§ nic^t auffielen) (önb) ba§ id)§ nid^t (ertragen)

131 10 leiben fuubte önb Inere fd)icr öergaugcn [(nnb) /-/.««ergangen rii\
|

Senn id) t)orc(t ein bofe gerud)t 00) loic mid^ öiele (be) (öerleumbben*) 10

[fcEjelten] /önb (Inar für) (muft) [müo] mid) alleut()alben furchten** ( 93er=

3* nbB- ^in- . atus crefcens latus optimas/ n'-n optimas qi iion ftenb fed nngft

fnrd)t [rerkkbtj 3** (./• fc^recten) 7* f. pfüadeiulo vrgendo 7** (Ecce celTi tibi

Vicifti / habes / Sed (id j)de(l-) 9* rechls (jugeftopfft) liiiks (./• nö potuit nö arguere

malos & eis cöuiuere) 10* Mimelis detrahet 10** Ideo volui celTare q? audiüi

talia qlia
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Hagt/ (dprcc^cu fic) \^üi]-) totr looEen t)i)n üevüagen) ((Sünb iold;§ t()ctcn

oud^) [fprec^enl alle meine freunbe onb gefeiten***)/ (öielleid^t lefft er fic^

Hbcvrcbcn ba§ \v\x l)T)ti tifier ^.lodjcn) [oB luir \)\)n nkr forteilen ünb l)f)m

11 hc\) tonten nuigen] uiib im5 an l)l)in rechen '^töer ber .'blf;}{;Ji [W/J ift bei)

mir toie ein ftarcter t)clb \eaus^eu]lj SarumO »ücrben meine öerfotger falten

Unb nidjt obligcn Sonbcrn foKcn fcer ]n fdjanbcn Serben 2arnin6 ba§ fie

(nidjt lüciftid;, ifo törlid;] f)aiibetn, (flüig tuirb bie fd;anbc fein ber man
nidjt l'crgeffen tuirb «

12 S>nb nii .söG.li^H 3c6aotf) ;ber ein) ber bu (t)ertjcn/ [bie gcredjtcn]

prüfeft: nieren Dnb Ijerli fit)eft £'ag niid) beine radje an l)t)n fet)en Senn
13 id^ 'i)ab bir meine foc^e befoltien Singet bem .ö69{9{5i rf)ümet ben .s569}9{5i

;

(ber ) ber bcö armen leben an? ber boff)afftigen l)enbe errettet l

14 SBevfluti^t fei) ber tag barinn ic^ geboren bin ®er tag muffe gefcgeiict

15 fein barinn inid) meine muttcr geboren t)at. 3}erflnc^t fei) ber fo meinem

üater gnte botfc^afft bracht unb ipxaä) , bu ^aft einen iüngen fon ba§ er

16 t)^n frolit^ mad^en luolt ['im "".- »oU machen] Ser fclbige man mnffe [9?!. 28"
1

1

fein ' mie bie ftebte fo ber ,s3G9t-M ümbgeferet ünb l)t)n nidjt gcrelren l)at *

;

onb muffe be§ morgen» ^oren ein gef^rel) mib be§ mittage§ ein !^eülen [um

17 nii" ein Ijculcn bc-j mittagci] ba-5 bü nüc^ bod) nic^t getobtet l)aft (Oon) [l)nn]

mnttcr leibe (am* baS mein muttcr mein grab gcmefen onb l)^r leib einig

18 (mit mir) fi^Uianger blieben inere Sßarumb bin iä) bod^ au§ muttcr leibe

crfur loinen ha-j iä) fold) iamer mib [)er|enleib fe^en mu§ Onb meine tage

mit fc^anben* jii bringen? '^5

1 T)i'5 ift idö lüort fo oom .so(f9{9?5t gefd^at^ ^u ^evemia ba ber fonig
"^^ 3cbe^ia 5U i)f)m fanbtc 5paft)ur ben fon 'DJlaldjia Onb 3cpt)ania bcn

2 fon Dtaefeia be§ 5priefter§* onb lie§ l)^m fagcn ^rage bo(^ ben Ö@9t9f5l

für Dn6 ' S!cnn (ber) 'Jfebucab ^Ic^ar ber tonig 5U Säbel ftreit loibbcr On§ I

bas ber .ößi}};}} bod) mit Ons tl)un lootte [c aus wollte] nac^ allen feinen

hiunbern / ba mit er bon On» abzöge 35

3. 4 :3eremia fprad^ ^u l)t)nen So fagt 3cbed^ia 2as fprid^t ber .6S5{9{

ber ©Ott ^]xad Sit)c ^ä) mit bie loaffen* (Omb)
1

jurücf] menben , bie

l)^r l)nn eloren ^eftben ^abt bamit ^l)r (toibber) ftreitet toibber bcn tonig gü

Sabcl Onb toibber bie 6[)atbcer (bie) [h)etd)el eud) braüffen an ber maiiren

belegert l)aben ([meldte]; onb mil fie gu ^aüff fcimlen mitten i)nn ber ftab

20, 10*** (obferuätes familiäres) 16* (nö penituit nö rellituit) 17-- (alfo)

18* (^on) 21, 1* Vm 4* rechts ttieg? jeüg links ftreit lBef)te

') Links am untern Ranch der Seite 28* steht von Lxithers Hand 6 als Bezeidinv/ng

der fünften Papierlage.
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5Biib td) mit [a^t. 28"] tinbbcr eüd) itmtcit / mit Quägcvccftcr ijanO j mit 5

ftarcEciu nrm / mit groffcm [rh] ^orn / (mit) gvim Dnb (groffer bngnabe)

önbavml)er^igfeit /tmb lüil bic tmrgcr bicfcr ftnb fct)lnl)cn bcibc mcnfd^cn Onb e

Die!) / boS jie fterbcn follcn / büvd^ eine groffc peftilcnli / 'Mb bnrnac^ (fpi'idjt 7

ber §69fü}) mit ic^ 3c^t-'i^ia ^c" fonigSiiba/ fompt feinen tnci^ten ünb bem

üold ha§ l}tin biejer ftab / für ber peftilen|
/ [1] fct)lüerb / önb f)unger öbei;

[3) 11 Hcibcn luivb ' geben ^nn bie t)cnbe / 5lc'6ncab |
^tejar ' bem !onige ju S^abel

/

^^
imb Dnn bie Ijenbc l)[)i:ei- feinbe / ünb l)nn bie tjcnbc bcre

/ fo ifyn nad; bem

(eben fteljen / ba§ er fte (fÄiIa'^e) mit bev fdjcrffe be§ fd)toerb§ (on nlle§

fc^onen) [alfo ^äjlai^e] j ba§ !ein frf}onen nod) gnnbe ' nod^ barm'^er|ig!eit

ba fei)

3]nb (ju) [fage] biefem öoW (fbrcd)e [fage] alfo / ©i'^e / id^ / So) @o s

fpric^t ber .'pglRüi ©it)e/ iä) lege eüd) fnr bcn »ueg jnm leben önb ben tueg

jum tobe / SBer l)nn biefer ftab bleibt / ber tüirb ftcrben muffen / burd)§ 9

fc^merb / (junger önb peftilenti / Sßer aber t)tnQu§ fid) gibt ju ben ß^olbeern
/

bie eud) belegern ' ber fol lebenbig bleiben önb fol fein (eben al§ eine(n

raub)* ausbeute |W(J be{)alten / S)enn ic^ t)ab mein angefic^t Ober biefe ftab lo

gerieft/ pm ünglucf tmb ju feinem guten 6prid)t bet ,Sl")^-9J9t [©priest bet

§63191 rh] ©ie fol bem fonige ju SSabel öbergcbcn locrben ; ha§ er fie mit

feür öerbrenile 15

aSnb l)oret be§ .'p@9i9l9i tuort öom '^aüfe be§ !onig§ [um (um üom bis n

tonigä, l)otet hh h)ott| ^üba // S)u ^aü§ Dauib / ©o fprid^t ber §63^9? [331. 29'^] 12

.•paltet be» morgen? gcridjt ' bnb errettet ' ben beraubten au§ be§ frcüelcrä

fianb / 9luff bo§ mein grim nidjt aüffare / loie ein feur / onb brenne alfo /

ba^ niemanb leffc^en mugc // bmb elor bofe§ (t'^un) [toefen] tBiüen Bii)cj (id) i;i

fage bir) fpric^t ber §63{9{ // 3c§ fage bir bie bu ironeft* l)m grünbe (önter)

it)nnl bem felfen-* (^nn) [önb] auff ber ebene, önb fpric^ft ; äßer )öil ön§

'öberfotten obbcr l)nn önfer fefte lomen? ^ä) toil eud) l)eimfuc^cn (fprid^t h

ber ^err) nac^ ber fruc^t etoerg tliün? / ^d) ioil ein feur anjunben l)nn

obrem hjalbc*/ ba§ fol aÜe§ ömb[)er öerseren 2«

50 fprid)t ber .S5®9i9t / ®el)e f)inab** ijnn fba§l l)aüö be^ fouigeS 3uba 1

|«w aus beä fonigei 3;itbo f)aü?] öub rebe ba felb§ bi§ lüort önb fprid) / 2

|)ore be§ §e9}9i5t toort bu fonig ^iuba ber bn auff bem ftucl Dauib fi|u'ft

beibe bu önb bcinc Ined^te önb bein öolcf/ (ba§) bie \rh\ ]n biefen tljoreu

eingelien/ ©0 fpridjt ber §e9i9J .spaltet red;t* önb gcred)tig!cit (bem) 3

21,9* (b) 13* pfUraptio 13** arx Zion 14* domibg ex faltu 22, 1* hoc

capt pcedit pora 1** (afcede potig erat Sc.i iä pdeda) 3* rechts (Ijelfft äum tedjt)

links (©(I)offt Urteil Uiib tfd)t)
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[üiib errettet beiii beraubten luni bc§ freüelerS t)anb inib (belcibigt, iirf)iübetl

nt(^t bie frembblingc ' tnaifcit mib luiblüen / önb tfjut niemanb gelüolt / Onb

4 bergiefft nid}t ün)d)iilbig blut an biefcr ftet Sßerbct i)()r ioldyi t[)iin fo fotlcn

biixä) bie tt)or btcfcs bouieä ; eiii3il)cii fonige bie auff Xauib-s ftuel filjcn i

•^ beibe ju Inageii minb ]n roffe |Sl. 29''1 fampt l)t)ren fnec^ten Imb Oolct / SBerbet

l)f:)r aber folgern lüc^t getjordjen fo i}ab icf) bei) mir fclb§ geidjlnorcn / (fprid;t

bei §g3{Ü{) bis [)qi:S fol Herftoret Uicrben 4:?

(i 2)ertn fo fpridjt bcr .\j®9>"ai uoii bem tjnufe be§ !onigc§ 3iubQ /
©ileob*

bu fiift mir bas f)cubt l)m Sibanon. äßa§ gtlltS/ ic^ tnil bic^ jür louftcn

tmb bie ftebte <((eer) on burger |un 6urget //(]> on einJooner [ou cinioonet /7/|

7 machen ['"" ""•- madjcn/ mtb a/v on ciiiiuoiier| I Senn id) t)a|be Oerberber über !3i i:

btd^ (ge^eiltget) fbeftelletl einen iglid)en mit feinen lüoffen bie foUen beinc

s Qufertoeleten C^ebcrn nmbbaltien unb l)n§ feür Joerffen So Inerben öiel tjeiben

für biefer ftab übergelien, Dub Imtcruanber fagen /
äi>arumb I)at ber iQiiUU

9 mit biefer groffen ftab alfo gef)anbelt? / SSnb man lüirb antloorten / S)arüm6

ba§ fte bcn bunb(e) be§ m^mTi l){)re§ ©otteg Oerlaffen// ünb (fr) anber

©Otter angebettet imb ben fctbigcn gebtenet t)aben

10 *2Beinet nt(|t über [bie] tobten/ bnb (bete) gremet eud^ (brumb) [nic^t

brümb]**/ äßeinet aber ober bcn ' ber bafjtn 3eu(^t; ber nimer loibbcr fomeu

11 lüirb ba§ er fein SBater lanb fet)en moc^t / Denn fo fpric^t ber ,&e;}}9{ üon

©allüm bem fon ;\ofia .' be§ fouigeä 3uba ,' luetdier tonig ift an ftat feines

a}ater§ ^ofia/ ber öon biefer ftet l^inaü§ ge3ogen ift/ ®r (toib) loirb nic^t

12 luibber '^er !omen / fonbern mug ftcrbeu an bem ort / ba er l)in gefangen gefnrt

ift [in,i aus ift gcfutt] ; önb lüirb bi?> (anb nic^t mii)X fe^en

la [S8I. 30"] *aSe'^ bem ber fein :^QU§ fmit fünben] bonget i bnb feine (foEer**

on [mibber mit] rec^t) fgemad}] mit ünred)t ['"" f"-- mit tmtcc^t onb his

[gemad)]] / ber (l)^m) (feinen nel)e) (ben anbern) [feinen nef)eften] ümbfonft

14 erbeiten lefft***,' bnb gibt t)f)m feinen Io:^n nidit bnbbencft' SBotan tc^ h)tl

mir ein gro§ I]au§ baluen bnb (lufftigc foüer-) [fteite pallaft] bnb lefft l)f)m

feufter brein (fd^neiben, [^alüen] , onb mit cebern (fpunbcn) [tefetn] ünb rot

15 (ferb) malen / 5Jleinftü ' bu loolleft fonig fein / toeit bu mit cebern praiigeft

.S^at bein Spater nid^t aud) geffen ünb "getrunden ' ünb t)ielt bennoc^ über bem

re(^t ünb gerec^tigfeit ^ (l^nb gieng) [(ba e§) ünb gieng] l)l)m (benn) [t)^m]

16 [so] hjol (gieng)'? 6r ^alff bem elenben ünb armen ju rec^t / ünb gieng i){)m

mll 3ftä nicf)t alfo/ ba§ (fot^l ^eifft/ mic^ [er]!enn) foId)§ (ift) [^eifft]"/

17 mid^ re(^t ertetihen ' fprtc^t ber .So65R9i?' 3lber beine äugen bnb bein f)er|

fteben liid^t alfo fonbern (auff) [(jum) ouff] get|/ auff bnfdjulbig btüt

juüergieffen (bnb) äü(m) freuein bnb (bnb über po(^en bnb) ju fd)(af)en

6* cümulg teac •/' turris lapidea 10* (jphetat de Zedechia) 10** Miferior

captiüitas morte 13* de loakim 13** (foal) 13*** opg eig nö reddit ej

14* (tDonuiige)
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Sarumb fpiic^t bcr •'öO.}{ öon ^ofifii" ^f"i fon Sofia, bcni fonigc is

3uba / Wem toirb t)f)tt ntt^t üagen ; ?t^ bvübei- al) ff)ft)ei"ter ' Wan tuivb

^'^n nic^t ftagen 2lf) .öerr 51^ (fc^oner) [ebler] 6v fol tnie ein cjel begraben i9

»ncvben (jniifien) [jür fi$Ieiftt] bnb (f)tn trnb f)ergc?cf)lclifft) [bin au§ gclDorffen]

für (bcn) bic tf)ore(n) ^crnfalem*/ ^a bcnn gcfic t)inauff auff ben (@e^e 20

f)inanff auff) Sibanon* önb (ruffc) ffc^rel)] / i^nb la§ (beine ftimme) [bid^]

f)orcn ]\i 5?afan trnb (ruffe) [fc^ret)] öon ?lBarim** ' Senn aUc beine Iicb=

f)Qber finb jcrfd/Iagcn iamerig [>//] ^d) (rcbet mit bir) [f)ab bir? Cor gcfagtj 21

ba e§ [nod^l IboI bmB bic^ ftunb /
[»1.80'^] 9lber bu fpradjft / ^ä) tDiI(§)

nic^t ijoren / Sllfo "baftu bein lebtage getban* ba§ bu meiner ftimme nic^t

gefiordjeft ,' (Cufft) fS)er toinb] toeibet [aEe] beine (jirtcn önb beine licbfjaber 22

(gct)cn r^Qf}in]) [ji^enl gefangen (loeg) bal)tn* / S)q (loirftu) [muftu] boc^ (bic^

[r] f(^emcn tjnb mit fd^anben beftefjen'^^ [,511 fpott bnb ju fc^anbcn Inerben]

(ümb) [(Don) ömb] alter bcincr boftjeit (IniEen) (ftiegcn) [toillen] S^ie bü 23

[i^t] t)m Sibano tüoneft önb l)nn cebern nifteft / tt)ie (t)oIbfeIig toirftu fein)*

[fd)6n lüirftü fefjen]** tnenn bir fd)mer|cn önb h3e'^ lomen tocrbcn,' trie einer

ijn !inb§ noten

So toar iä) lefie
/

(fptid^t ber m^^) Söcnn ^ec^onia* bot fon (Sofia) 24

Soaüm ber fonig Subo / ein finger retff** hjexe an meiner redeten '^anb [m?»

aus an bis ^onb toere]
/ fo tnolt icf| b\ä) bod) alireiffen Imb linn bie r)cnbe getcn 25

bere / bie nad^ beinern leben fteben ; ünb für »oeldjen bu bid) furd)tcft nemlid)

|i] t)nn bie :^enbe / 9Jebucab 5Je3ar bes fontgeS ju 5Babel bnb|ber (f fjalbecr ' Snb 26

^''
h)il bi(^ trnb beine mutter bie bid) geboren l)at tum ein anber lanb (füren)

[treiben]/ baä nic^t etor »aterlanb ifti (ba) önb follt bafelbs fterben / ä'nb 27

tjnn ba§ lanb ba fte öon ^er|en gern Jnibbcr l)in tnercn fotten fic ni(^t

iDtbber !omen / [2Bie] 6in elenber / öeradjter bcrftoffener man ift bod) ber 28

Sed^ania ' @in (toerg) (Inerg [r] ,3eug) [önlnerb* fcinbfclige§ [//<] gcfef-Sl/ (Sl>ar=

'umb) ['.Jlc^ Uiie] ift er boc^ fampt feinem famen ;n)eggefuret) [fo öertriebcn]/

(l)nn) önb t)nn ein önbelanbte§ lanb (ge)[gelrtorffen'? € lanb lanb lanb / 29

iore bes .t)®){3i9l tüort So fprid)t ber .C^(5-9i5R [®o !>;.« iQ^m >-h] <Bä)xtiM 30

[an] biefen man (önfrud)tbar) * [für einen öerborben] / ßinen [c o;/.s ©n] man

bem e§ fein leBtag nid)t (tnol gludfet) ** [gelinget [f «"*• gelingen]] / S)enn er

lüirb [3?1. 31"] baä gtudc nic^t Ijaben
' bai l)cmanb feinet famenS auff bem

ftuel S;auib fi^e ; önb forber t)nn .^uba l)irrfd)e'"**

19* rechte (Infultatus e arce Zioii) Ihiks Hec ppt' honore regis tacet lib regü

Et palip 20* Saicafnios (domg regis) 20** Jinkx
(

niee) rvchtn ©cljc nu

l^in »nb Ijenic 21* (bol ift beine loeife öon iügcnt ouff gehjcft) 22* pellit eos in

Babylonem 23* (gratia in ab r:n3) 23** fein >i)itb biti gelten 24* (S^an 3a
24** (fiegel pikier) 28* (ungemeine!) 30* "i-'-r 30** ps 30*** fc5 vfqj ad

captiui'o')
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rrii]

1 lljcl) mä) t)irten bie l)()r bie t)crb meiner tüeibe (fd^a) [um aus meinet

^-^ iBcibe (irtja) bie l)t'tb| tiraMviiiflct Dtib ^cvftvcltict ' fpridjt ber ö®9?9f{

.

2 ^avumb fpridjt bcr Äj(£9i3J bcr @ott ^\xad üun ben ()irteit / bie metn(e ^evb)

[öoM] lücibeii
/
3£)r ^atit meine !^erb jerftxetoet / önb uerftoffen bnb md§t

befuc^t/ ©if)C/ id) luil eut^ tjeimfiK^en Innb einer 6ofc§ (tf|un§) [löcfenä]

3 lüiEeii
/ fprid)! bcr .S>65)J9{/ 2.^nb id) toil (felb) bie öbrigen meiner ^erb

jnnilcn au§ allen lenbern / ba^in id) fie lierftoffen ^abe / önb iuit fic luibbcr

bringen jü lifjren (jürten / haä fie follen lnod)Jen bnb (fid; me()rcn) biet luerbcn
/

4 ä>nb i(^ Uii( i)xxtm liber fic fetjen / bie fie ineiben foUen ' bn-S fic fid) nid)t

me^r follen [rh\ fiirdjten/ noc^ erfdjrcden/ nod} fjcimgefudjt'' loerben / fpric^t

ber §e9{3t [r- a>,s ^m]

ö ©i^e/ g§ fompt bie jcit / fprid^t bcr .l^gatOJ / ba§ iä) bem 2)auib ein

geluedjf / ertoedcn luil bcr gered)ti([feit]) fet) |ein gcttedjf/ ei-iDctten tuil bcr getcdjt fcij

f /« e. g. e. It). ber gered£|ti (fei)) [feit] »«»« ;j«< e. g. ber gerec^ti (fct)) [feit] ettoerfen teil scliließlicli

hat L. durch Tilyunf/ des Vmstcllunysxeichens und höh [feit] den iirs/DÜnf/licIien Wort-

laut hergestellt, aber gered^ti in gerecht ür?/ ändern versäumt^ bnb fol [»/'] ein fonig

(Ibirb) fein/ ber (üuglic^ faren) [iuot regieren] Ivirb/ bnb rc^t bnb gered^tigfeit

anff erben anrichten ,5n(r) bcf[']fel6igen ^cit/ fol ^uha gc[}Dlffen lücrben / SJnb

Sfvacl fidler Iboncn ; S)nb bi§ ioirb fein nnmc fein / ba§ (fie) [man] ij^n

nennen inirb/ §69tlR (bnfere gered^tigfeit) [ber ön§ gcrec()t mad^t]

7 S)arumb fibe/ @§ ibtrb bie ,^eit fomcn / fprid)t [*i.3i''] ber .soß9{3{/

ba§ man nid;t meljr fagcn Ibirb/ ©o mar ber .§©}{3{ leBt / ber bie ünber

8 '^\xat[ au§ ©gtjptcn lanb gefuret ^cX / ©onbern / ©o hiar ber §@IR3i lefit

ber ben famcn bC'S bnüfe§ ^sfraet* "bat eran§ gefnrt bnb 6rad)t an§ bem

tanbe (ge) bcr mittcrnadjt -* bnb a\\ii aücn lanben / bafjin id) fie berftoffen

l)atte ba§ fie tjnn l)f)rem laribe Inonen follen

9 % (3un) {\%n bie]) l^ibbcr bie praptjrtEn*

5JJcin t)cr^ tbil mir t)nn meinem leibe (3u)6re(^en / alte meine gebetjne

3ittern 5Jtir ift hjte eine trunrfen man/ bnb Ibie einem/ ber bom tocin (tjrre)

(t)rre ift**) [baumelt]
/ für bem AjegiÜt^l / bnb für feinen Ijcitigcn iDortcn / /

10 ba§ [ba§] lanb fo bol c()ct)rc(^cr ift' (bnb) [Senn] ha'j lanb fo iemcrlid^

ftcfiet (fnr bem flu(^*) [baä fo berflndjt ift]/ bnb bie (narung) [(äßifen)

atnen \rh\ t)nn] ber hjnften berburren / 3]nb l)l)r
|
(laufft**) [leben] ift bofe i«]:

11 bnb l)t)r(e mad)t ift nidjt rec^t) [(fterde^ regiment taug ni(^t***] ' Senn

beibe pro^j^^eten bnb priefter (finb befc^iffen*/ S^nb) [ftnb (bnfaüber) fd^eld

4* 1 malo 8* Ecce feinen ilomg n5 filios llrael mStat eni nö 8** Hoc
plane de Euäi'° qj Ifrael nö e reductg 9* Noug liber 9** (ber nid^t ftel^en tan)

10* (actiue pafliue) 10** (currüt officia) 10*** (be§ luerb) 11* (lE:rj hjipociite

pptianati)
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33nb] finbe (auä)) i)nn meinem l)aiifc tjijxi Boftjeit
,

fpri^t ber ö69{3{ ®Qr= 12

umb (fol l)^n) fift] l)'^r lueg (toerben) / tote ein dä-jl) glater hjeg l)m finftern / /

bavauff fte gleiten ünb fallen ; Tenn i(| >t)i( önghicf ö6ev [ie fomen (offen

ba§ ior t){)ier ()eimfud}ung ' fpvic^t ber .SjßätDf 7

3toat bei) ben propI)eten ju Samaria ' fal)e icf) (narren mercf) |^t()or= i3

l^eit] / baB fie Inciffagten burcfj 2?an( ünb Oerfnreten mein DoW Sfracl ' ^^6er h
be^ ben propl)cten ju 3ci-'ifffltcin fclje ic^ (t)nge[)elüre) [gretoelj (bic brc^en)

[391. 32"] (ba§) [lüie] fte etiebredjen Imb geljen mit lügen Innb Wb ftcrdteii

bie C^anb ber) Boff)afftigen / auff boti fi(^ ia niemanb befcre Oon feiner bof=

tieit • Sie ftnb (mir) [alle für mir] gleid^ tric Soboma ünb t)t)re burger loie

(Somorra '' Saruiitb "

/ fpric^t ber .S3(f!H^ (alfo) 3cbaot() oon ben proptjetcn 15

olfo/ ©t^c ic^ toil fie mit lüermfit fpeifen önb mit gaüen (ttiaffer) trencEen/

Denn bon ben proplieten ju 3ci-'"f'il^em fompt (gleifnerei)*) [^eüd)Iei)] an§

t)n§ gan^e lanb i^<

So fpridjt ber §@3fSR 3fbaot^ / ©e^ori^et nidjt ben toortcn ber pro= le

pl)eten/ fo end; tociffagen ©ie betriegen euc§ / Senn fie pvcbigcn-^- lifjriS

f)cr|en gefidjt ünb nic^t au« be§ .s^ßatStDl münbe 6ic fagcn beuen • bic 17

mi(| leftern/ S)er §©ü{9{ :^at§ gefogt / ß§ toirb euc^ hjol gel)en ünb allen'

bie na^ ijljrs t)erf3en bundel Itianbetn fagen fie tey luirb lein ünglud über

cuc^ lomen*; Senn toer ift ijm rat be§ §69t9{9t geftanben ber fein loort is

gefe^en ünb gel)oret ffobc ?** Sßer bot (auff [ri,]) fein Inort (gemerdt) [üer=

nomen] ünb gcl)orct ? 27

©ilje (5», mirb ein loettcr beä .s3G9f9{9J mit grim (auffaren) [fomen] vj

ünb ein fdjredlid) üngelcitter ben gottlofen auff ben topff faüen • '-^nb bc3 20

.§63{9i5J jorn h)irb nid)t nac^laffen/ bis er (feine§ bergen) tbü ünb au§=

richte / )va§ er l)m (()er|en für) [fl)nn] bot / (9)n) (^nn ben [^ur] lelUcn ^cit
'

Uicrbet l)br fold}S erfaren) bc-'noä) lücrbetS t)l)r§ |.»o| [mol] crfarcn |l)mtad)

bis erfaren rh] [351.32*] ^c^ fanbtc bie propI)eten nid)t ; nod^ lieffen fie; ^d) 21

rebet nid)t ju liljn nodj ttieiffagten fie/ 2)enn loo fie bei) meinem rat 22

(geftanben lücren) [blieben]
,

(fo) [ünb] betten (fie) meine lüort nteinem üolcf

gcprebigt' (ünb fie üon) [fo l^etteu] fie ba§ felb üom |*o] |fie bo-s jelb »om rh]

l)brem bofem ftiefen ['"/(.v luege] ünb üon pbrcm bofcn 't()nn) [leben] bcfcret* :Vi

a^in ic^ ni(^t ein (Sott ber naf)e ift ; fpridjt ber .S^odSJÜf / ünb nid)t 23

ein ©Ott ber ferne fei) ? 5Jleinfti"i ' bas fid^ l)emanb fo bcimlid^ üerbergen 24

fonne / ba§ id) l)bn nic^t febe ? fprii^t ber .'pgSfai/ Wm icb§ nic^t
,

ber t)imel

ünb erben füllet
/ fprid}t ber .SjSiKSt' ^c^ boves tool/ ba§ bie propbeten 20

(fagen) ([fpred}eit]) prebigen [//'l ünb (fclfcblid)) falfd) loeiffagcn (ün) l)nn

meinem namen ünb fpredjen ' Wir bat gctrelomet ^JJUr bat getrelrmet ,^2Bie 2R

lange toilä boc^ i)m l)cx\}in ber (lüeiffager) [propbctcn] fein> [äßenn luollen

15* (nein hy) 16* (meifiagcn) 18* Mimelis iinpioft j
18** recMs (./•

iiiillü.s illoR) )i)iks 2Der 1)ati Xfym gefogt 22* frfictg Vi
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bod^ bic l,irop()eteii niiffl)ovcnl bic fnlfc^ tDeifingeii ,'lnib tjijx'i ()ei-ljcn (betrüg)

27 ftviegetei)] tiH-iffagcn / (bie Pnb) öiib looltcn/ baS mein öold tneincS nomcnä

licrgcffe ,' (bimfj) [liBer] l)()reu tvelomcn bic cincf bciii anhnn prebigt/ gleich

>uic l)t)re üetcr meiney nnmciiv ticrgaffcu Dbev bem 33Qal 15

28 6in Prophet/ ber (einen) heüme [c ^(«.s ttafim] ^at , ber prebigc trcüme

[( nwÄ traümj ,« äCu'i- aber mein »oort Ijat/ ber (fage) [probige] mein ttiort

red^t / tüie rel)mcn fid) ftro Dnb |
tocitjen jujamen ? fprici)t ber lo^UMj '. i«i.j|

29 3[t mein toort ni(f)t tote [ein] feür fprid}t ber .§(f3t9{/ önb Itiie ein t)amer

ber felfen ^ufcf^meifft ? +

30 S)Qrumb fi^e icE) mil an bie propI)etcn fpridjt ber §6iK9{ / bie meine

31 Jüort (fielen*) [ftelenj einer bem anbern Ist. 33"] @if)e- iä) \ml an bie

prop:^eten '

[fprid)t ber §e9}3t]/ bie t)f)X eigen (anngen nemen) [mort füren]

32 pnb fpredjen / gr fjat» gefagt / ©i()e id) mit an bie fo falfc^e trcnme meif=

fagen
,

fpridjt ber .^®9{9{/ önb prcbigen bie fclbigen inib oerfiiren mein PoW

mit l)^ren lugen Pnb (leid^tfertigfcit) [lofen tcijbingen] / ©o ic^ fie bod) nid;t

gefanb tmb ijfinfen] nid)tg befoI[)cn i)abcl Pnb fie anc^ biefcm Oold nichts

nu|e finb (fpridjt bev ^^miU ri

33 SBenn biä) bi§ Pold/ obber ein prop'^et / obber ein priefter fragen mirb

Pnb fagen*; SBeIc^§ ift bie laft bcS öev9i9}/ foltu ju l]t]n fagen/ (äBa§

laft** '?) [äßa§ bie laft fep'?] ^ä) mil euä) t)in toerffen/ fpricf)t ber fgm^.
34 Sßnb too ein prop'^et / obber priefter obber PoW mirb fagen / [S)a§ ift bie]

lafft be§ ,<C)69i5K5{/ (Ob) ben felbigcn toil idj ()cimfud)en onb fein i)anä baju /

35 3llfo fol einer mit bem anbern reben, Pnb Onternanber fagen/ Sßa5 ant=

36 toortet ber .6(£9{9{ Onb tDa§ (rcbet) [fagt] ber föm'iRI Pnb (b) (gebencfet)

[nennet§] nii^t me()r
/

(ber) laft be§ .?)g9i9i5l / Senn eim iglic^em loirb fein

[eigen] toort (p^m) eine lafft fein / (Sllfo Perferet pl)r) [toeil pf)r alfo] bie

loort be§([r]) lebeübigen @otte§([r]) / be§ f^mmi 3ebaotl| Onferä ®otte§
/

37 Per!eret/ SarumB folt(u[ü])* pt)r jum propfjeten alfo fagen; SQJaS antloortet

38 ber ^m^j Pnb ma§ fagt ber m^Ji I
Sßeil l)l)r aber fpred)t; Sofft be§

fQmWi l
barumb fprid)t ber .S^®]i;R alfo j Wi pt)r bi§ loort eine Infft bc§

§6U{9{51 nennet Pnb iä) ju eud) gefanb ^obe Pnb fagen laffen j p^r [Sl. 33'']

39 follets [r m<s jonet] nic^t (fprec^en) [nennen] / Safft be§ §e9t9l5R / ©i^c / fo

mil ic§ mä) t)in loeg nemen ,' onb euc§ fampt ber Stab / bie iä) euc^ Pnb

etoren S3etern gegeben 'ifabi Pon meinem angefi(^t toeg toerffen [um aus toeg

40 tocrffen ton meinem ongeficf)t] Pnb mil euc^ etoige fd)anbc Onb eloige f(f|mac§e 3U

fugen ber nimer Pergeffen fol toerbcn

28* Amara cöcel'lio (föuiu palea •) 80* Stelen) ./ iiö tradunt fideliter Sed cor-

rüpunt 33* Irrifores 33** {xfyx feib) 37* (p^)
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i'nii]
36

jif)c ' bcv .'565R5R jetget mir jiüccn [' nus ,^nici)] feigen forte ' gefteüet für i

bcn tcmpcl bc» §(S9i9i9I (nad) bcm bor fonig 311 ^abcl 'Jiebucnb 'ilmn

^attt trcggcfurt,' ^et^onio i^^n fon Soafini ben !onig ^uba fnmpt bcn fürftcn

^iibai ,5imerleütc Dnb fd^mibc Hon Scriifalem - tmb gen 5Bn[ieI gebradjt.) ^snn 2

bcm einen fork Inaren fecr gute feigen; »Dtc bic crften rciffcn feigen [finb]*;'

3im anbcrn forbe/ toaren feer bofe feljgen / ba§ man fie nic^t effen fnnb/ fo

bofe toarcn fie 2>nb ber ."p(^9{;}i fprad^ ^n mir
/
^cremio / lmi>3 fi()eftu? '^d) 3

fprad)/ feigen/ Sic gute feigen finb (rc(^t) [feer] gut' Onb bie tiofcn finb

[ft] 4 (rec^t) [feer] Bofe / bag man fie nic^t effen tan- fo Bofe finb fie/|

2)a gefdjad) bc§ §®9f9{9i irort ju mir önb fprad) So fprid)t ber .»öe;«!)} *•

ber ©Ott 3frael ' &kiä) iüie biefe feigen gut finb alfo luit id) (pnn) (jiim

guten ertcnnen) (pnn gnaben erfennen) mid; gnebiglid) an nemcn ber [(>)nn)

his bei )•/(] (bie) gefangnen auS ^nha 1 \vdä)c i^ t)a6 au§ biefcr ftet (ge)Iaffen

l)nn ber ßljalbeev lanb \iiiii mis pn his innb (gc)lnifcti] ji^cn ' Pub \v\l (meine

äugen ober t)l)n tjaben jüm guten [mit gnaben*]) [fie gnebiglid) an|el)en] imb

tüil fie toibber ^nn bt§ lanb [331.34*] bringen inib hjil fie balnen önb nii^t

abbrechen 3d) l^i^^ fie pffan^en imb nii^t aüSreüffen Hub loil pfjn ein Iiert! 7

geben/ ba^ fie mi^ !ennen foEen ba^ id) ber .'p69{9J fep -i^nb fie foEen mein

boW fein/ fo tnil id^ t)l)r ©ott fein / S)enn fie luerben fii^ imn ganljem (lerkn

ju mir be!ercn/ 10

5(bcr loie bie(fc) [bofen] feigen / (finb) [(bie) fo bofe finb] ' ba§ man fie s

ntd;t effen fan / (fo) fpri(^t ber ößStSt ' alfo tnil ii^ bafjin geben [bal)in geben rh]

3ebc!ia ben fonig ^uba ' fompt feinen furften / Onb ma§ bbrig ift jn ^nu--

falcm / tinb bie l)nn ^l^gl)pten lanb Inonen ^sä) Inil l)t)n (tmfal bnb) imglud 9

'3U fugen [ünb] pnn (allen) [feinem] fonigreic^e(n) auff erben [bleiben loffen]

(jur fdjanbc) baB fie foCen ju fd^anben tticrben [bas fie bis toerbenj
/
jum fpric^=

ioort / jur fabcl Inib jum find) / an aUm orten / bal)in id) fie tierftoffcn toerbc
'

a3nb lüit
/ fdjlnevb / (jünger Dnb peftilenlj initer fie fdjiden biä fie (alle tu) 10

ömfomcn öon bcm lanbe/ bo§ ic^ l)t)ncn imb l)f)ren iöctern gegeben l)abe

^7^13 ift baB tnort/ tocldjS ju ^eremia gefdjad) nber baB ganlje üotcf ;;^üba 1

'^^ l)m liierben iar 3ioafim be§ fonä ^ofia be§ fonige-3 ,Viba >ueld)§ ift'

baB erfte iar yiebutab ''3Je5ar beü fonigeü 311 i^abel SBeld;-? audj (rebet) ber 2

prop()ct Sieremia |"w ««s gctcmia (rebet) benjroptjetj rcbct ju bcm ganzen bold

24,2* (Daniel & focij) 6* (ttoft bos l)l)ii luol gel)e uiib gut tljiiii >«i()

26, 1* N0Ü9 über
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:i ^siiba Utib ,51t nllcn biii-c(evn ,511 Scriifalcin unb ipxa^ ' @§ ift / Oon bem

brciljctjcn iav an ^^ofia bc§ |»(.34''l fon§ Simon/ tomaß Suba / bc§ .ö®)W{9i

tüort 5n mir c\efd)ef)en ,' bis anff biefcn tag ,' {toddyj) [ünb fjofi cüd)] nn 'bog)

jjijiij iar (ift i ünb iä)5 gn eud;) [(ba§) mit ölei§] gcprcbigt (tjobc ,' |ünb ftnnb]

be§ motgeng fn'te ouff önb prebigt)/ aber l)^r '^abt nie f)oren motlcn/ -M

4 <i (3]!nb) [8d bat] ber .öß^Rai (f)at) [auc^] ju cnd) gcfanb alle feine !ncc^te ' bic

pvopfjeten
/
{Qx Uhu- für movgenä frn anff Onb fanbte) [Dleiffiglid}] ,/ aber l)l)i-

5 (tool) l)abt nie Iioren tooEen noc^ elnr oren neigen / bas l)l)i; ge^ordjet / ba er

fprad), 'Zeteret eui^ ein iglid)cr non feinem bofen mege,' bnb öon elmem

bofen mefcn . fo foüt t)t)x (lüonen) ijnn bem (anbe, ba§ ber .öß-ÜiOt; eüd)

e^mb etBtn äJetern gegeben ^at / t)mer bnb eluiglic^ bleiben
/ f^o^get nidjt

anbern ©ottern baS l)f)r l)f|n bicnet Ijnb fie anbettet
, anff ba§ l)f)r mid)

nid)t erzürnet ; bur(^ elur t)enbe lücrd , önb ic^ mä) Onglud ]u fugen muffe

'

7 5lber l)t)r n-oltet mir nid)t geI)orc^en fpvic^t ber §69i9{' aüff ba§ l)t)r mic^

ia mol er^nrnetet burt^ eftir f)enbe Uicrd
,

3U etorem eigen Dngtud n
8 S^arumb fo fpiidjt ber §®3iS ^e^aott) SBeil t)t)r benn meine tnort

9 niti^t Igoren lt)oIt , ©it)e
/ fo toil ic^ au§ ['/'] fd)iden tmb (^olen) [fomenl |

i«J_5

laffen . atte (gefd)Ied)te) [öolder] gegen ber mitternai^t (fpri(^t ber .£)69{9v-)

aud) meinen tnedjt ^lebucab ^Rejar ben !onig ju 5BabeI * ünb mit fie bringen

über bis tonb ünb (b; über bie [fo] briüncn tnonen ünb über alle biefeS üolct /

fo (br)ümb ()cr ligen ,
ünb toil fie üerbannen ünb (gut iBuften machen)

[üerftoren]
,

(baS man brubcr jiffdjen fol ünb ffie] eirig jerftoret liegen) [ünb

10 jum fpott ünb einiger luiiften machen] ä5nb teil l^erau» |*I. Sö^"] nemen

(freuben ünb mut) allen froli^en gefang / bie ftim be§ breutgams ünb ber

n braut*- bie ftim ber multen ünb tiedjt ber latern
,
has bis gan|e lanb lüuft

ünb jerftoret liegen [fol] ; ä5nb foUen biefe üolrfer bem fonige 3U Säbel bicnen

fiebentiig iar s»

12 SBenn aber bie fieben^ig iar ümb finb / tüil i(^ ben fonig jn $BabeI

t)eimfuc^en unb aüe bi§ üold (ffi^'f^t ber §69i9t) ümb l)t)re miffetljat ba^u

13 ha^ lanb ber (Jl^albcer / ünb hjil (fie) [e§] jür etoigen tnüfte mad^en 5llfo

tüil id) über bis lanb bringen alle meine(n) tnort ,' bie ic^ gerebt l)abe töibber

fie nemtid) aüe« ba§ tjnn bicfem bu(^ gefd)rieben fteljet ,' bag 3iei-'cmia

H getüeiffagt Ijat über aüe üolrfer ä>nb fie foüen auc§ bienen /' ob fie gleid)

groffe üolrfer ünb groffe fonige finb / 5llfo tüil ic^ t)i}n üergelten / naä) t)^rem

(toerrfe) üerbienft ünb nac^ ben tnerrfen t)I)rer l)enbe 18

15 Senn alfo fpriest ^u mir
,

ber .6(59i9t ; ber @ott ;3frael . 9Km (ben)

[biefen] bed^er toeinS (mit biefem grim) [üoü jorneg] üon meiner l)anb/ ünb

(gib 3u) [fdjenrfe] brau« (ju trinrfen) ' aüen üoldern . ju benen ic^ bic^ feftbe

'

IG ba§ fie trinrfen i baumeln ünb toli tuerbeu
, für bem fc^tnert ba§ ic^ unter

17 fie fluiden Inil / Sßnb ic^ nam ben bed^er üon ber f)anb be§ §69t9i9t ünb

9* §9 ang nouns rex iioua pphetia 10* (pniicten bnb pf)
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l'c^encft nUcn (^etbe) öolcferu
/

,^ii bencii miiä) bev .ögütSt fonbte / nctnlii^ /
is

Slevufalem / / ben ©tebten 3uba / t)^ren fonigen bnb furften // boS fie touft

ünb 3Ürftoret (liegen [foEen] jum jiffcficn önb ffu(i)) Itgen (foEcn) / ünb ein

fpott ünb find) fein foEen [ligen (joaett) /»v füllen rk]
j toie es benn f)cut§ tage§

o fte^t c 2luc^ ^pCjaraom 25 [SBi.ss"] bem !onige ^nn ßgljpten/ [fampt] feinen i9

c fnec^ten ' feinen furften ünb feinem ganhen OoM ' (item) Tillen [9t f aus a] 20

lenbern [>!>] gegen abent (ünb) 3lIIen 1"^ r „ks a] fonigen t)m lanbe SS3. , Stilen

[91 e aus a] fonigen [l)nn] ber ^ßaleftiner lonbe ' (au§) [famptl 5lfcaIon ©afa

(ßcron) Slfaron önb ben [^ «»« bie| öBrigen 3U Stfbob; [ben non] @bom ' [ben 21

öon] Woab i ben ttnbern 3tmmon ; Sitten tonigen ju 2;t)i-o ' Sitten [91 r aus a] 22

tontgen ju ^ibon ( S)en fonigen ijnn ben Jinfutcn if)enfib be§ meeres '' [ben 23

Don] S)eban
/

[ben bon] S^l^ema
/

[ben öon] Sü§ t)nb atten furften ijnn ben

(edfen) * [orternl Sitten fonigen [l)nn] Slrabta ' Sitten fonigen gegen abenb 24

bie l)nn ber loüften luoncn Sitten fonigen [ijnn] Simrj ' Sitten fonigen l)nn 25

(Slam/ Sitten fonigen ijnn -rieben Sitten fonigen gegen mitternac§t ' beibe 2c

t}nn ber nct)e Imb ber ferne einem mit bom anbern ' 9>nb ntten fonigen auff

erben, bie auff bemerbboben finb S}nb fonig Sefac^ -, fol nad) biefen trincfen 1'2

$8nb fprid^ ju ^:§nen / @o (fagt) fprid^t ber ^^m^ 3eBaotl^ / ber ©ott 27

Sffrael ; Sriniit ' ha^ t)f|r truncfen loerbet ' (Dnb) fpeliet Dnb niberfattet tinb

nic^t auffftef)en mugt für bem fd;tt)ert , ba» ic^ unter eud; fdjiden mit Sßnb 28

IS] e h)o fie ben bec^er nic^t lüotten öon beiner !^anb nemen önb
|
trinken , So

fprid) ju l)f)ncn Sllfo fprid)t ber .s3@9{9{ 3c5actf) ' 9lü folt \)[]x trinrfen ' Senn 29

fif)e ; l)nu ber Stab ' bie nac^ meinem namen genennet ift / fat)C id; an jü

plagen, önb t)^r foltet (Onfc^ulbig) [Ongeftrafftl (fein) bleiben ['•] 3fti' )oU

nic^t (ünfd)utbig) [ongeftrafftl bleiben ; Senn iä) ruffe bem fd^toert ; ober atte

bie auff erben tooneu ' fpric^t ber .V)@9i9{ Scbaott) 5

[«1. 3G']i a3nb bu folt atte bicfe luort l)f)n meiffagcn Hub fpiic^ ju 30

• l)^n*i S)er ^(59}9i [toirbl brutten [causixuM] au§ ber ^otie**/ önb (lefft)

fein bonncrn l)oren [laffcn] au» feiner '^eiligen ironüg / (Sr [rtirb] brutten

[r aus btullet] ober feine prtten*** ['• aus i)iitten] @r [loirb] fingen \<- aus finget]

ein (!elter)lteb [Inie bie incintreterl ober atte einmoner be§ lanbeS . / S)e§ ^att

erfdjatten |r- f«^v etfdjanct] [mirb] big an ber loettt cnbe 3)er .s3®K3{ l)at ^u 3i

redeten mit ben l)ciben Unb W'ü mit attcm flcifd) geridjt l)alteti Sie ®ott=

lofcn teirb er bem f($toert übergeben Spricht ber .'p@9i;H 13

So fpridjt ber •öl^^HDt ^cbaotl) / Sif)e / @-3 loirb eine |*| plage ;an§= 32

ge^eu) [fomenl Pon eim üolcf ^5Üm anbern 1 Pub ein gro« metter mirb

eiioedt locrben*' öon ber fepten** be§ lanbe§ /Sa tnerben bie erfc^lagene 33

23* links (Ijiii »nb luibbcr l)tm luincfclii) rechts (troglodite Il'maelite) 26* ./•

Babel, j c.lj- 30* Ea'j djt S3 figurate 30** de rege Babylonis 30*** (Ijuvlcn

!ini:) 32* Babel fiieiet ifta 32** (angulo aquilonarj)

') Links am untern liande der Seite 36» steht von Luthers Hand fj als Bezeichnung

der sechsten Papierlage.
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öom $69i9i5t ' ,5iir feduflcii .^cit liefen lum einem eiibe ber erben / Big Qn§

anber enbe '

bie mcvbcii nicfjt üctlagt tioc^ auffgetjaben nod) begiaben

Imerben] fonbern mujjcu aiiff bcm fclbc liegen (lie '
»».v iifl| ünb (tierfoiilen)

ju mi[t"" Jucrbcu 2i

34 |)eület nü tj^x t)irten [önbl fd^reljet / (ftrelDet) [luelljet] eud) (mit; [ijnn

ber] offenen tj^ir groffcn) ["getonltigen] Über bie l)erb(c) ,' Senn bie ^cit ift ^ie

'

bah l)l)r gcfdjiadjtet inib 311 ftremet (inerbet) üiib [31:] faflcn mujfct ; loie ein

35 loftlid) (tleinot) [gefefSj / SSnb bie t)irten Uunben ni(^t flierieii fonneii [»t. 36'']

önb bie (grolfen) [gcUmltigcn] ober bie (jerb Tonnen: [Ircrben] nidjt entrinnen

3e ffonnen]* 2)q loerben bie (jivten jdjreicn bnb bie (groijcn/ fgelnaltigen] über

bie :§erb loerben I)eulen
/
(2)enn) [ba§] ber §@9J9{ l)I)re iceibe* [fo] öertouftet

37 {i\at\ [n»i (Ulf: [fo] uctiuuftct [t)ot] Dfjte tocibf] imb Ij^re 'I)urten) [(tüifen) aluen]

;

bie fo )odI ftunben öcrberbt finb [»'" ^'"^ finb öcrbctbij fnr [f
'• ""- »] bem

3« grimmigen jorn beö .ö@9{'J{5t / 6r itait feine tiuttm berloffen loie ein iunger

leio onb ift alfo t)t)r lanb ,',crftoret für bem 3orn be§ (fdienberS)* fttjrannen]

imb fnr feinem grimmigen ]orn 33

ÜB]
1 im anfang beä [fonig]reic^§ iSoa'ftm be§ Sonä Sofia ,' !onig§ 3ubo

/

gefc^Qd^ bi§ loort Dom §®9iü{91 bnb fprad§ / ©0 fpri(^t ber £
Sritt Ijnn ben uorlioff am f)aiife be§ .So@9{9J9t bnb prebige allen ftebten !^suha

bie ha t)erein gel}en an3nbe,ben)ten ijm f)aüfe be§ öG9}iH91 / alle toort bie ic^

3 bir befot{)en ijabe 1 l)£)ncn ju fagen /
bnb t^u ni^tä banon ob fie biCeic^t

t)oren moüen bnb fic() beferen / ein igüd^er bon feinem bofen (mege) ttjcfen /

bamit -nic^ and) retoen mod)t bag \}i)d ' iiad ii) gebende Ijfjn ,^u t^un bmb

l)f)re§ bofen loanbelc' föiücn
|

[si :

4 a^nb fprii^ p l)^nen So fpric^t ber §69{9t SBerbct l)f)r mir nic^t 5*

get)or(^en bog t)£)r tjnn meinem gefeite loanbelt ba§ ic^ eu^ fnrgelegt iiabi

5 [SBl. 37^] ba§ l)f)r l]oret bie loort meiner fneckte ber prDpf}eten loeldje ic^

[ftett§] 3U euc§ (fenbe) gefonb ijobi; (bnb be§ morgenS frue auff loar bnb

c, fanbte ) bnb l)!)r bo($ nid)t fjoren tooltet ,'

. So teil tc^§ mit biefem t)aufe

mac()cfx toie mit ; Si(o bnb biefe Stab jüm fluc^ aEen l)eiben auff erben

ma(^en [lon nus macfien äüm Iji'y erben] ^

7 S)a nü bie pricfter prop()eten bnb alle§ botd '^oreten Jleienita ' ba§

8 er folc^e toort rebet l)m t)aüle bee .So69v9{9t 3]nb 3ei'ei"ia "ü aüggerebt t)atte

alle§ toa§ l)r)m ber |)69t9{ befolgen ^atte* (gu bem) [aKcm] botcf ju jpgen

,

griffen t)^n bie priefter propf)eten bnb ba« gan^e bolcf bnb fprac^en 2)ü

9 muft fterben ,
ai^arümb t£)arftü loeiffagen l)m namen be§ i^ßStSlDi bnb fagen

/

25, 33* (fterqliniü) 35* oben jdit eos ne dominet» links (Ällegoria)

36* (. principatü) 38* (nsii) Babel Res 26, 8* Seditio
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(5§ |"epo?«3:] inivb biciem l)aiifc getjcn luie ©ilo/ ; ünb biefe ®tab fol fn

loüftc tncvbcn ha§ niemanb mct)r brtiinen Itione. 33nb ba§ gQit|e oold

(lieft <5u) [famlctc fid)] \)m l)nuic bc'S (.<p) §@9f9m (ju) [luibber) Scremia 17

£)a ioldjö I)oi'cten bte furften ^wi^i giengen fie aus be» fouigeS [)üufe ,

lo

f)inQÜff l)n§ I)QU§ be§ Ö@-J{9i9l '

' trnb falten ftd^ / für ba§ neloe ttjor ,' be§

.'p(?;)i9J5J Süitb bie priefter [trnb] pvopl)ctcn (imb nlle? Holcf) fpi-a(i)cit für n
bell furften Imb aEem boIcE

/ / Siefcr ift be§ tobe» fc^utbig S)cnn er t)at

gcOnciffagtJlprebigt] tüibber biefe Stab/ / Jüic l)t)r mit etoren o^ren gel)oret

l)a6t • ^ -24

[Sl. 37^1 ^6er ^ereniia fproc^ 3u allen furften unb ju ollem üoW ,' 12

Scr ."pSÜfSt l)at mid; gcfanb; baä ic^ foldiö aEeä/ baS i)£)r get)oret Ijabt folt

(lueiffagen) [prebigen] [««' cks jott (mcijfagen) [prebigen] bas />/.v l)abt] lüibbcr bi»

i)am önb tuibber biefe ftab
' ©0 Beffcrt nü elnr (Inege Inib) toefen mtb is

luanbcl Dnb gel]ürd)t ber ftimme be-i §@9{3i*9i cuir§ ©otteö
/ fo nnibc' ben

§69J9t9t aüii) geretoen bo§ öbel/ ba§ er luibber enc^ gerebt l)at / ©it)e/ id^ u
bin l)un elnreu l)enben (tf)ut ntir) [Ijfjr miigets] mad)en [' uns ntndjtä] mit mir

/

loie eö eni^ (gut Dnb rec^t bunrfct) [gefeUct]/ Soc^ folt l)t)r Iniffen / loo is

tj'^r mid} tobtet / fo luerbet ^l)r önfc^ulbig Blut (öcrr^aten / toibbcr) [Toben

onffl ind) felby (ftiibber) [anff] biefe ftab bnb pfjre einlooner S^enn luorlid)

ber ö^SStOf l)at mid) 3U end; gefonb / boa id.) fold;-j oUeö für elorcn orcn

reben folt (hu) 38

Xa fprac^cn bie furften bnb boä gan|e Oold 3U ben prtcftevn Onb pro= ig

pljeten ' Sicfcr ift be» tobes nic^t |"/" ^»< uidjt bei tobe-?] fc^ulbig ; Senn er

l)at 3u ön§ gerebl ijm uomeu be§ .s3ß9{9i5l önferä ©otteäi; / 3}nb eä 17

ftunben onff ettlidie ber ©Heften pm lonbc / bub fprac^en ^nm gaiit^cn l)anffcn

be» boldä ' ,3ur jeit .^liftio beS fonige» ^übai toax ein propljet ''JJlid;a bon is

5Jtorefa Dnb fprod) ^um gonijcn bold ^nba / So fprid^t ber .»öCy^MSf

• ^eboott)' ^ion fol loie ein oder jepflüget Serben Dnb Sierufolcm ein ftein

1«! 8 ^ouffen merben bnb ber bcrg be§ | f)ouf« [»(.38^] (2)e^ ,<pg;K;M) jnm

(iDolb ^ot)c''v flüilbeu loolbe] / i"5ioc^] Cieo pfjn (aud^ .s^i) §iftio ber touig 19

;3uba önb baä gon^e ^üba barumb nid)t ['] tobten
/
3o fie furd)ten biet

8 mef)r ben .s>ß9f5KDI Dnb fcetten für (p; | bcm .s3(?3{9?5J
' bo retoet onrfj ben

§©'Jf9i5)i bo5 Dbelj ha'3 er loibber fie gerebt pattc Xarnmb tpun wir feer

bbel/ iuibber bnfer fcelen

So iDor oud) einer ber pm nomen beg .s369i9f5l ineiffaget !öria('3) ber 20

fon Sema io ['• «».v £amain| Don (f) Äir(iotl))iotl) ,3cavim ber fclbe meiffogt

lüibbcr bife Stab bub loibber bi» lonb gleid) loie ferenda / So aber (ba? 21

^orety ber fonig Soafim [«w ««.s Sootim bct fonig] bnb olle feine gelooltigeu

bub bie furften feine toort lioreten toolt p(}n ber fonig tobten laffcn"- ä^nb

3>ria crfür bog , f ürd;t fid; Dnb flodj Dnb jod; pnu ((S) .Egppteii / 'ilber 22

18* nö (; in meo 21* ^\) Inif fein ift? l)T)n
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(3ie) bcv fonirt 3iOofini fd)irfct tcute i)iui .Kgljptcn @l 5Jnt()aii bcu fon

2:i ?Ic^6or* bnb anbere mit l)I)m / bie fiiretcit l)f)n au« ^Kgijptcn ünb bvQc^teu

tj'^n 3iiin foiiif^c ^onfim / bcr lic§ l)f)u mit bem fd)lpcrt tobten ' Diib

lic§ feinen Icidjnam (inerficn l)nn bcy gemeinen üolrty flxeber) |Onc[)vlid)

liec^ioben] u
24 5Ufo Umr bie Ijanb '.'lt)ifam be§ fon§ ©Qpt)Qn mit oei'cmin// baä er

nid)t (t)nn) bem folrf l)nn bie t)enbe tarn; ba§ (fie) fie l)t)it tobten

1 im anfang beS fonigtcic^g Sloofim be» fori» [81.38''] 3fofia ' [be§] !onig§

2 .^^ ^ui^a gcid)ac^ bi^S »nort öom ^6Dt9{5? ^u ^ercmin tmb fpvad^ ' 8o
fprid)t bev .s3G9i9{ ju mir 5JJad)e bir (banbe tmb *rtetteu]/ [ein iod)]

3 bnb l)enge3 an beinen ijaU / tmb fd;ide fie 3um fonige l)nn ©bom jüm fonige

t)nn d'üloah ^nm fonige ber finber ^tmmon jum fonige(n) ,3U Jljro tmb jnm

fonige 3u S^bon burd) bie boten/ fo ju ^ebed^ia^* bem fonige '^nba

;

i gen ^ei-üfolem fomen [finb] tmb ([t^it]) l)^n befelt) [so; um aim Befcl^ [e aus

befilf)] i)()n] (an) [ba§ fie] l)l)ren .sperren ['• ^-'^s ijtite fjetren] (Onb fpric^) [fagen] /

©0 fpridjt ber föQ'dt^l ^ebaotl) bcr ®ott ^imd So folt l)l)r einem f)erren

r, fagen / ^ä) ijob bie erben gemacht , t)nb (I) menft^en Onb Oiet) fo auff

erben finb burd) meine groffe frafft tmb anfgeftredteu arm ,' tmb gebe fie /

(bem ber mir gefeEt) fluem ict) mit] 'ii

G 5lü aber ifüb ic§ oHe biefe lanb gegeben l)nn bie tiaub (9ie) meines

fned^t§ / 5Jebücab5Je,5ar be§ [r- aim hm] fonige» ju SSabel ünb l)ab l)f)m am^

7 bie toilbcn [rh] tf)ier auff bem felbe gegeben / ba§ fie l]t)m bienen foUen , imb

fotten (t)^m) alle bolder bienem [---o]
; \)\)m t)nb feinem fon onb feines fon»

fon/ bis ba§ bie jcit feines lanbe» aud) fome/ S)enn es foUen (f)c) l)l)m öiel

8 bolder bnb groffe fonige ([barinn])* bienen / äßeld^ bold nbev önb fonig=

reic§ (p^m nic^) bem fonige 3u 33abet 9Jebucab 91e3ar ([barinn]) nidjt bienen

lütt/ (noc^) bnb toet feinen f)al§ nic^t mirb bnter ba§ io(^ be§ fonige? 3u

SSabel/ geben/ foI(^ bold luit ic^ f}eimfuc^en mit fd)tüerb [a?l. 39^] £)unger

bnb peftilen^ fpric^t ber .^6iH9{ / bi» bas (fie) id) fie burd^ feine ^anb

bmb bringe [|] 44

9 S)arumb fo gef)ord)t [nid^t] elccrn proptjeten liieiffagern / trerimbentern
/

tagelt)elern bnb 3euberern (ntc^t m) bie eu^ fagen / ijljr Inerbet nid)t (bem)

10 bienen [muffen] bem fonige 3u SSabel/ /2)enn fie tneiffagen | eüc^ falf^ /aüff [«i 9

haä fie (f) euc^ fern an» etiirem lanbe bringen ' bnb id} eud) aüfftoffe bnb
^^

11 t)i)x. bmbfomet / S^enn meld} bold feinen (^al) t}al» ergibt bnter ba-5 ioc^

26, 22* OTaüjcr 27, 2* ^odj 3* quo fub Zedecliia mittet qs in pmo anno

Toachim cepit portare/ forte xj änis portauit vel error eft in noibg 7* ./• i iugo

Cut^exg aSetfe. Sibclübetje^unB 2 7
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bes lontges 311 3?afacl Inib bienct t)i\m! ha-i luil id) l)nn iciiiem tanbc laffcii /

ba^ e§ baffelbige batoe ünb beltionc , fpi;i(i)t bcr .'ö(53^Ji (>

Ü^nb id) rebct fold^^ aKcS 311 (b; 3cbcc^ia bcm fonicic Jinba trnb ipvüd) /
12

(Jvgebt cUn-n,l)al3; ontev bnö tod) bcy tonigcj 3Ü Säbel imb bitiict l)l)m öiib

feinem öold
/ fo folt l){)r lebcnbig bleiben 2ßavumb luolt l)f)v ftcvben bu i3

Imb bcin l'oldf büvc^ fdjlucrt [f cj//.v fci)tDetb w/«- »«w/(^/,r/(rt] / {)ungcr Dnb tieftilenl}/

tuie bcnn ber .*b@;)i9{ gcrebt f)at ober bo§ fold fo bcm fonige ]ü 2?abel nid;t

bienen luil luivb) [linl] ^Tavnmb ge()ord)t nidjt ben luovten bcr pvopfjeten u
bic end) fagen ( l)l)r luerbet nic^t bienen [muffen] bem fonigc ]n iBabel

Xenn fte iueiffngen end) falfd) ,' 33nb tdj l)Qbe fie nidjt gefnnb / fonbern fic is

Ineiffagen falfd) ijiin meinem namen
, oüff ha-i id) end) aufftoffc bnb \)i)x

[St. 39^] ombfomet
/ fampt ben propt)eten / bie euc^ loeiffagen li)

Snb jn bem SPrieftern Imb ]\i ciüe biefem luild tebet ii^ tmb fpvad) j
le

So fprid)t bev .v)63i9{ ®e()ord)t nid)t ben mortcn \ber) t\m [luovtcu {bn) cwx rii\

5Pvopf)eten / bie eüd) »oeiffagen önb fpvec^en ; Sil)e / bie gcfeffe auy bem f)aufe

be» §63i9i9}/ tocx-ben nn balbe Hon SBobel [tnon «aW W/| mibbev Ijev !omen

S)enn fie lueiffagen eüc^ falfd} ' Öelprd^et planen nii^t • fonbern bienet i?

bem fontge jit Säbel/ fo tnerbet pl)r lebenbig bleiben / äßarumb fol bod)

biefe Stab jür iuüften toerben ?; Sinb fic aber $PrDpl)eten / Imb Ijoben fie is

beg §09i51 lüort/ fo lafft fie ben .^6-9J9i5f ,3ebaotl) [/ä] erbitten/ ba§ nid)t

bie (übrigen) gefeffe (bie nod)) übrigen [f «»s ntu-ifl] (finb) [.so] [(bic nod)) h/'s

(finb) rh] t)m ^aufc be§ ^69{9{9i / ünb ^m '^aufe be8 fonige« 3uba ünb pnn

3;crufalem (finb) / nir^t and) gen Säbel gefnret tnerben 31

l^enn alfo fprid)t ber .s^^'W'K [^cbaotl)] Oon ben feüku Dnb lunn mecr i9

ünb l'on bem geftuet/ tmb Don ben gefeffen bie nod) Ubrig finb piin bicfer

Stab, lr)eld)e 9Jebncab JJcjnr ber fonig ^n Säbel nid)t (mit) loeg nam / ba er 20

3ie^ania ben fon ^^oatim ben lonig ^uha üun 3ci^"!'il^i" ^""9 f'"^ct

gen Säbel
/ fampt allen furften l)nu 3iuba ünb Serufalem / S)enn fo fprid)t 21

ber foQ'^l'ii ^ebaotf) [rk] ber ©ott Sfvacl / Hon ben gefeffen / bic noc^ (üb)

überig finb t)m f)aüfc beä .S>(v:)i9{9J ünb pm baufc beö fonigeg [331.40") ünb

311 Serufalem / Sie füllen gen Säbel gefnrt locvbcn ünb bafclbft bleiben /
22

big Quff ben tag / ba§ (ic) id) fie t)eimfud)e
/

fpridjt ber .SjßSlli ünb i^ fie

tüibbernrnb r)erauff an bicfcn ort bringen laffe [||

i«i 10

Dnb pm felbigen iar pm anfang bcy tonigrcid)» ^ebec^ia bes fonigeä 3nba 1

pm funfftcn monben (pm) [bc»] öierben iar§ [)tm am (i)m) bis iar?- tjm

funfften monbeu]
/ Sprac^ (ju mir) .öanania ber fon '^l3rir / ein ''].H'opI)et üon

(Sibeon
/ / 3U mir pm l)anfe be§ .'p(59i'9{9! pnn gcgenlücrtigtcit ber priefter ünb

aUcg üold«/ ünb faget So fprid)t ber Ig^-di'-ii [^cbaotl)] ber ©ott ofvacl 2

^ä) l)ab baö iod) be§ fonigcä ju Säbel ^u brod;eu Snb el)e 3tüep iar ümb 3
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fiiib inil id) bic f^cicife bcw I)auic-3 bc» §63J9{51 ' tüeM}e/ ^tcbucob Slejor ber

ton\c[ ]u SBobel f)at öon bicjem oit loeg genomen bnb gen fSabd gefurt/

4 liiibbcnimt) an bicfen ort [iriiiflcii S^qju ^ec^on ia bcn fon ^onfii" bcn fonig

V\uba fampt nücn gefangen au§ ^nha bic gen Siabel gcfnrt finb lüit irf)

aucf) lütbbcv an biefcn ort bringen fpric^t ber .£)S9{9{ ,' benn id) (fjab) mil \r\

ba§ ioc^ beä fonige-i ,5n 5Babel ,^u brechen ['^ «»« brocken |
i.">

5 Sa fprad) ber propf]et ^J^crcmia [imi aus Setemia ber ptop^ct]
j ja bcnt pro=

p'^eten .söcman ia / Ijnn gcgenlucrtigfeit ber priefter önb be§ |»I. 40''] ganzen

HoWä ) {ba§) [bie] l)m f)aufe bog ögiKSi^Jl ftunbcn I Snb faget ,' ^Jlmcn ber

§e9t9{ tf)ü a(fo 2)er .s3Cf9i9{ beftettige bein toort bas bii gelociffogt f)aft

:

2)0? [er] bie gefcffc auä bcni l}an]c beä .069^3^51 üon Sßabcl luibbcr bring an

tiefen ort fampt aßen gefangenen [um aus mibber bis gefangenen oon Sabcl]
/

7 ^ilber bod) fiorc anc^ bi§ Inort ' ba§ id^ für beinen oren rcbe trnb fnr ben

8 oren bei gant^cn üolcfv, / Sie propt)eten bie 'für) [cor] mir onb ;fur; [Dor]

btr getoeft finb üon alter» "^er / bie ijabm mibber Oiet lenber önb groffe tonig=

9 reid) gelüeiffagt öon frieg ' oon ongUnf ünb Oon peftilenli Sßcnn aber ein

prop()et oon fribcn lueiffagt ben loirb man tennen ob (er) ijfjn ber .SpG3{9i

loarliafftig gefanb "^at loenn fein loort erfnßet rtirb -<>

10 S)a nam ber ^^^roptjct .^anan ia , (ba§ iod)) [(tctten) bau ioc^] Oom

I)alfc be§ propf)etcn ^ei'emia [""' ans jeremia be« pTopijctcn] onb jn brac^(ö fie) [so\

u Snb .f)anan ia fprad) i)nn gegentocrtigfeit bcö ganitcn Oo(cf-J So fprid)t ber

^^Wft I
6ben fo teil id) jn breiten ba§ iod) 5Jcbucab Dicjar bc§ fonigcS ,}n

Säbel et^e jttiel) iar Dmb tomen üom f)nlfe atter ootcfcr i^nb ber prop()ct

i^ercmia [»»i aus ^eremia bt-r propt)ct) gieng feine-j loege§ 'W

12 ?tber bcS .s3®M5i lr)ort gefc^ac^ jn ;^scremia nad)bein ber propl)et

.^anani.i [;'/»«"> Caiuni io bcv piopf)ct] • ba-S iod) ]cbrod)en t)itte oom tjatfe bc§

13 Propheten ^eremia Onb fprad) @e()e t)in onb fage .*öanan ia 'So fpric^t ber

|)@9{Üt S)ü l^aft [hai] ^üll^ene ioc^ ;iu brocken So mac^e nu [ein] eifern

14 iod^ an (t)t)r) [if)enel] ftat Xenn fo fpriitt ber .'o(?i)i9J ^efiaotf) \)\ j ber

[5?l. 41"] Sott Sfrael ;
Gin eifern iod) l)ab id) allen biefen Dolcfern an ijai-i

gefjendEt . bamit fie bienen [foüen] (b) 9te'bucab SfJe^ar bcm fonige ju Säbel

bnb (foEen) [muffen] t)t)m bienen ®enn ic^ {]ab iibm awä) bic lotlben t^ier

gegeben 45

i.j Sönb ber ^^rop^et ^eremia fprad) jum 5prop()etcn öonanio .öore boc^

Öanania/ S5er .s5@9i9{ f)at bic^ nid)t gefanb) ünb bu | f)aft gemacht ba§ isni

16 bi§ Pole! . auff lugen (Oertraloet) [fid)] ücrleffct Sarumb fpric^t ber so&Mi
'"'"'

alfo / Si^e / id) loil bi(^ (fenben ia tocg [rh]) Pom erbbobcn [ncmen] / Si§

iar foltü fterbcn . Senn bu t)aft (gerebt / ba§) [fie mit beiner rebe] Oom

17 §g9t9i9i (abfuret) [abtrünnig gc) abgettienbet] 5Ufo ftarb ber X^xopH

§anan ia bcffelbigen ior« l)m fieBcnben monben

7*
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P\i'i finb bic lomt ijm In-tcic ben bcr pi'opljct ^'^'-''^ntia füiibtc Don i

^evuialem ju ben l)6ri(\cii öttcfteu bie tücg gefiirt tüaren bnb jü ben

piicftcrn Dnb pvopt)ctcii bnb jum ganzen tiottf boa Diebucab DJcjQr öon 3icfu=

fatem ^otte lucg gcfiirt gen 3?abct Inadj beut ber fonig ^^et^an ia \>iii/ oks 2

3cd)nnio bcv tonig) (fampt fcincn gctüatttgcn) önb bie fonigtn mit ben fernerem

bnb fuiftcn t)nn ^uba ünb iScrufalem fampt ben jimer (meiftern)[leüten] ünb

f(i)mibe(meiftern) [so] (bon) [3Ü] ^ernfalcm (au§ge,5ogen) [ineg] loaren-) 2^ürc^ 3

ßtcüfa ben fon ©apijan bnb ©emaria ben fon .^itfia luclcfjc 3cbed)ia ber

!onig ^s^iba fnnbte [351.41'=] gen S^nbel ^n ^lebucnb 5te.5QV bem !onige jn

Säbel 21

äünb \pxaä)
I
So fpric^t ber S^m'Si 3ebaotf) ber ©ott 3frael ' ju aßen 4

(bie) gefangen / bie ic^ ^abe bon 3E'-"iif''l''m Uiffen Ineg füren gen 23abel

SaUiet genfer bnrinn l)£)r looncn [' ims iDonct] nuigt ' pflanljt garten boron» 5

p^r bk frucfjt effen mügt ; Sienict »ueiber bnb jcuget föne bnb toi^ter 9!emct «

etorcn fönen tueiber bnb gebt e»br tod^ter 1 mennern ' ba^ fie föne bnb toc^ter

jengen / 5[)le^rct eüd) bafclb» / (bnb bleibt mä){ fo luenig) |ba§ clor nidjt

luenig fep]/ (SBittet'^ bmb fribe) Siid)t ber Stab befte§ ba f)in ic^ mä) Ijab 7

laffen lueg füren bnb bettet für fie jüm .öSÜtSiDJ ,' £enn Incnn (fie) [1)1)1-]

Jüol (fte^et**) [ge^ct] fo (fte^ct p^r) [ge'^et§ enc^] anc^ lüol S)enn fo fprid^t s

ber .'b69{9{ äc^aott) ber ®ott ^sixa<:\ ' ^afft eüc^ elor propt)ctcn bie (bnter)

bep end) finb bnb bic Inarfoger nidjt bctricgen bnb gc()ord)t etrcrn trenmen

nid)t / bie eud) tretumen / S)enn fie ineiffagen eud) falfd) /
pnn meine namen .

3^ i)ab fie nid)t gcfanb ' fprid}t ber s:i&R'3t ''>

Senn fo fprid)t ber ii^^iSJ / älk'nn p iBabel fiebcnjig iar ans finb / 10

fo ibil id) eut^ befnd)en / bnb tbil mein gnebigS tnort bber eu^ ertbetfen /

ba-j id) end) loibbcr an bicfcii ort bringe ' S)enn iä) \im5 iDoI / InaS id) für/ 11

gebenden bber eud) pabe
/

(nemlid)/ fprid)t ber ii&SiSi nemlic^
/
gebancfeu

be» friebeg bnb nid}t be§ leibe» / bas id; eüd) {ba§) gebe ba§ (le^te) [enbe]
/

be§ ppr loartct $I5nb pl)r loerbet mic^ anrnffen |iM.42-'| bnb ()ingepcn bnb 12

mic^ bitten bnb id) lt»il end) crl)orcn ' ^pr Inerbet mid) fnd)en bnb finben ,' 13

Senn fo ppr mid) bon ganljem perljcn fnd)en Iberbet
,

fo loil id) niid; bon u
eud) finben laffen / fprid^t ber S^QUU j bnb loil etbv gefengniö lüenbcn bnb

eud) famlen anS allen boldern bnb bon allen orten/ (be) bal)in id) end) bcr=

ftüffen pabe fprid)t ber X^&Ufi Snb toil eüd) Ibibbcriunb an biefen ort /

(«112 {ba) bringen bon bannen id^ euc§ pab
| laffen Ibeg füren/ S)enn pt)r meinet/ 15

(bQ§) ber §ß9{3t l)ab eüd) ju SBobel propf)eten aufferlbedt
•-

7* (©ud)t Itod)tet) 7' * ())i)x root gcljct) 15* rechts q') e Elia lo ifta cogor

fcribere links I'cj "jj illis ciedere debeat(_ if cito redibit^^
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16 S)enn aljo \puä)i bcr §@Di9{ / Dom foiiifie bcr auff Jiaüibö ftuel fil^t

Imb lum qUciu tiolä / baB tjnn btefer ftab toonct / nniilid) öou (aEc) etoru

17 fivubcvit
;

bic iiidjt mit mä) Ijinaüu ßcfniicicn gc^^oc^en fiub ^n flfo ipiirfjt

bcr !i)^Wi{ ,3''I"^otf) / ©if)c/ iii) luit fcfjtucrt/ tjungcv Onb pcftiteiilj unter fic

fdjid'cn / ünb luil mit l)^n Umbgetjen tnie mit ben (raüfien) [bofcn] feigen
/

18 (bic fü bofc finb ba-5 man fic nidjt) \ha einen fnr e(c)fclt 311] cifen (tan) önb

loil Ijinber t)I)n fjcr fein / mit fcfjhicrt / I)iinger bnb peftilenfj, Dnb Inil (fic)

<(l)t)n feine rüge* laffen) fic öcrtreikn**/ ^ä) loil machen ijnn allen>

[(l)I)n teinen) fic l)nn !cincm] !onigreic^(en / önb jum) anff erben öleiOcn

laffcn haB fic foEcn | bleiben /-/« foKcn r^] jnm ftuc^ / jum »tünber**^/ ,inm

(jiffdjen [t)on]) [t)onJ / önb ^nm fpot unter allen oolcfcrn [tocrben] / ba^in icf)

19 fie öerftoffen loerbe Darnmb bag fie meinen inortcn nic^t gef}ord;cn
;

fprid)t

bcr ö(S9{9{/ bcr iä) meine fncdjt bie propf]e[»i. 4l''|tcn jn en(^ [ftcttö] gefanb

l)ak/ (toor morgen» frue anff ünb fanbte) / a6er iyf)r luoltct niil)t (gctjor')

tjorcn
/

fpric^t bcr IgmU
20 :T|I)r aber

/
(bie) alle bic Ijlir gefangen fcib Ineg gefnrt / bie iä) Oon

21 3ernfalem ()a6e gen iöabet jifjcn laffcn, Ijorct bcä .'p®Ji5)J9l luort/ So fprid;t

ber ^mn äebaotl) bcr @ott Sfracl/ tnibber 2tf)a6 ben fon ^olaia ünb

Jüibber 3c^'-'i^iö i^cn fon 5}lafe ia / bic end) falfd) tnciffagcn l)nn meinem

namen / ©it)c / id^ mil euc^ geben l)nn bie Ijenbc Dtcbucab 5}e,]ar bca fonigeä

22 ju Sabel/ ber fol fic fd)Iat)en laffen fnr elücrn aügen bo§ man loirb (bon)

\aui\ ben felbigen einen fhidj madjen (Inirb) / unter aEcn gefangen an§ ^snba

\>(iii ans bntev bis Sfubii Inirb bis machen (luirb)] bic JU Säbel finb [bie bis finb rli]
j

bnb fagen 2)er §69i;}{ (mad^) ttjn bir / mie 3ebec^ia ünb ?tl)ab \Mäjc ber

23 !onig ,5n Sabcl aüffm [c ans aüff] feür braten lieg / barnmb ba§ fie eine

tort)eit t)nn !^)xad bcgiengen ünb {hxaä)) trieben el)cbru(^ mit ber anbern

meibern ünb prebigten falfd} l)nn meinem namen / bag id) l)t)n nid;t bcfoH)cn

l)atte / ©old)§* ltei§ id^ / ünb (3cüge c§ bin be§) jeügc e§ fprid}t ber §g9J;)i

24.25 3>nb tüibber ©cmaia üon 5JcI)nlam ['• r^/^s ^Jeljotam] foltu fagen ,' ©0
fpric^t ber §g9J9{ 3ebaotl) |'V'| ber @ott 3lfrael / Sarumb haS bu unter

beincm namen l^aft briefe gefanb jn allem üoW / ba§ ju 3feiuffllem tft »jiib

3um pricfter ,36p^flnia bem fon 5}}afeia [nin. aas '^iMtia bem fon Sepf)"" '« | ünb

26 ju allen prieftern bnb gefagt Ser §@9JÜf l)at bic^ jnm S^riefter geie|t an

ftat beS 5Priefter§ 3^ fioiai^a [«^' ««« Se'ffoiaba bc? ipricftet§] / ba§ (bn) [ü^rj folt

\n.43-\ ein (^Kic^tcr*) [anfffclierl fein Dm l)aüfe be§ .^OOf?} über olle

Sßanfinnige ünb (*Propl)eten) [toeiffager] / ba§ bu fic t)nn (feffel) [fcrcEcr] ünb

27 ftod tcgeft / ^u niarnmb ftraffeftn bcnn nic^t S'crcmiä üon 3lnat{)Dtf) ber

28 euc^ lueiffagt? (S)enn er l)at bem nac^ l)er) [2)arümb '^aB er] ju ön§ gen

18* (ftibe) 18** (siib ad cömotiö-, capitt) 18*** (bai fid) einer etftflttet ovr)

23* ./• Icio talia fieri & teftor ea Ventura illis 26* oben (Bogt) links (iujattcnbet

ßenfot /)
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f8dbd gefd^itft \ijat] Dnb lafjen fagcu 6ä Uiirb iiod) lange Inefjrcn / SBatoet

I)eüjer bavinn l){)i; teonet ' önb pflanzt galten ba« l)I)r bie frudjte baiion

effet / (0 Xciui (ba r) (,3cpl)an ia) Stff)"" io
[''J

^^^ pvteftev (()atte ^V'remiam su

ruffen) [fjotte] ben felbcn \r/,] brieff (Iq§) (lic§ er ^lei'ciiüam) gclejen vfur ben

oren be§) [bnb benj Spropfjeten 3eremia / lajfen 3u()oren

2)aniint) gejd)ad) be>3 .öGiMili^I Inort gu Seremia Pub Jpvacf) /' Senbc 30. si

t)iu 3U allen gefangenen Dnb las l)t)n jagen / ©o fpiidjt ber .s^6:)i;){ Inibbcv

2i" Semata non 5Jel)alam , £arümb ba§ eüc^ Selmaia treiüagt bnb ic^ fjab

l)^n bod) nid)t gefanb Pnb mad)t ba^ l)l)r anfj lügen üevtraloet Sovumb 32

jpric^t ber .s>G;j(3i alfo ; Sil)e / id) tutl Scmaia Pon 5Jet)alam [imu 9ief)ainni rii\

l)cimfu(^cn fampt feinem famen / / ba-S bcv feinen feiner fol Pnter bicfem üold

(lüonen) bleiben [rh] / 33nb fol ba§ gute nic^t fe^en / bas \ä) meinem Polcf

t()un toil ' fpvic^t ber §@9?9i ' benn er bat (gereb baS) [fie mit feiner rebe]

imm .'TißSi'Ji^Jl (abfnret*) abgeluenbet

xtx*

^T^iä ift ba^j inort ba§ bom .^g^JJSRSt gefc^ad} ju Jicremia / ©o fpric^t ber i. 2

^^ .^i(g;H;)J ber ©ott Sfrael / Sdjreib bir atte tnort pnn ein iuä) fa?I.43'>|

bie id) p bir rebe (c <«« getebt] (t)abe) ; 3)enn ft^e ' (5-3 fompt bie jeit;' (ba» -i

id^) Sprid)t ber .5@9i9i / ba§ \ä) ba» gefengniS meing Poldy beibe [rh] Sfrael

Pnb ^\üba menbcn toil fpriest ber ,Sp69J9t [ Pnb lüil fie toibbcr bringen t)nn

ba§ lanb 1 ba» ic^ pl)ren SSetern gegeben i^abc ba» fie e» bcfi^en follen

Xiö finb aber bie Itiort Ineldje ber ,sIi(?9J9} rcbet Hon ^fracl Pnb 3uba* ' 4

2)enn fo fpri^t ber §®9i3i (SBiv l)aben ein fc^redlid) gefdjrep gel)oret) EäBar 5

ift» Qd gebet diä) \iü] fleglii^ | QB ift [eitel] fnrdjt ba \r] pnb fein f ribe

[3lber] goi'f^ljct bod) Pnb fel)et ob ein mansbilbe geboren muge ÜBie gel}et» ß

•benn ,^n / ba^ id^ ane(r) mcnncr fe^e/ ij^re '^enbe anff l)I)ren 'pufften I)aben/

mie (bie geberenbe) toeiber pnu finb» noten* |i)im finb-s tiötcn rh] i pnb alle

angefidjte fo blcid^ finb '? {£) tvdä)) [@» ift ia] ein groffcr tag [/] (jeit) (0 7

melc^ ein groffer tag ift bog) [Pnb] fetne§ gleichen ift nid^t [geloeft] ,' Pnb

(ift|/7/l) [ift] eine jeit ber angft l)nn ^acob • nod^ (loirb) [fol] (er) pf)m braüi

ge^olffen toerben

@§ fol aber gefc^e^en / (an bem) gnr felbigen geit fprid^t ber §63i9l 8

3ebaotl) / ba§ [id)] fein iorf) Pon beinern balfe gnlr- »».v 3e](retffen) bred)en [W/]

lüil Pnb bcine banb 3U reiffen ba» er ba Unit [rinn] ni($t mel)r (fr) ben

frembben bicncn nuig
/ fonbcrn bem .s'i&^li'Si'Ji pbrcm föotte Pnb pbrcm fonigc ' 9

!l)auib*' lr»eld)en id) Pbn erloerfen toil Sarumb fnrd)t bn bid) nid)t mein 10

29,32* (Aponalian) 30, 1* Noug HUt 4* (Hec ad Ruäfjelion) 6* 9Bie

fteHeii fie firf) qU lueiber tjnn finb« iiotcii / ©inb fie md)t menner aBoIleii fie uii gnt ju ajßcibot

lucrbfii / 9* rechts (Chrö) links ea^ feriiitus dej A; Dauid
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!nec^t 3aco6^'' fpriest ber WJJÜi inib cntfc|c bid} nic^t Sfroel Xeim ft^e/

id^ tril bir f)elffen au§ fernen lonben [331. 44»] bnb beincni famen qu§ bcm

lanbc l)fivcv gcfciigniS hai ^acob fot (tuoncn**) luibbcrtomcn [rh] i)un fribe

11 [lebeti] ünb gnuge*'^-" r()a6en] ünb niemanb [fol] ij^ii fdjvccfen ' Xcnn irf)

6in titi bir fprtd^t ber öGSiSi / ba§ id^ bir f)elffc ; 2)enn ic^ »eitles mit alten

T)ciben ein cnbe madjen bar)tn td) birfj ^erftrcluet l)a6c ?l6i'v mit bir mit

ic^£' nic^t ein enbc madien ^ucfjttgen n6er luil id) bid), mit maffen !

ba§ bn bid^ \rli] nid^t önfdjnlbig t)Qlteft /*

12 Tenn alfo fprid)t ber .'o®M ;' Xein '6ruc^; ['fc^nbc) [ic^nbel] ift ^u

13 (grelülid))* [gros] . tmb beine loünben jfinb] ju bofe Xeinc fac^c ()nnbett

i4niemonb/ ha§ er fie berbunbe/ S§ (rtil) pEan] bic^ niemanb t)el)len 'JUte

beine liebfjaber ' licrgefjen bein ' fragen ni^t§ barnac^ '

^ä) f)a6 bic^ gefc^lagen
,'

Irie id^ einen feitib fc^lage mit tinbarmf)er|iger ['•"»> mi&armlierjigen] ftaüpc

bmb beiner groffen mifiett)at bnb omb beiner (med^tigcn) [ftarden] funbe

15 ttiCten/ Sßa§ fc^reieftn bber beinen (bru^*) [fdrüben] ' Inib ober beinen 'gretD=

ticken) rgroficnl fi^mertsen ? Qäj) f)ab [it^l bir [boi^l
|
fold^§ gctf)an-- bnib '»'i'-J

beincr groffen miffett)at önb ömb betner (mec^tigen) fftarden] funbe loillen ••*.

16 £)arumb die bie bid) [gelfreffen [t)aben]
/ füllen gefreffen hierben/ bnb

[aUc] bie bic^ 'gefangen f)a) geengftet fiaben folten [alle] gefangen tnerben /

tmb bie bic^ beraubet l)aben füllen beraubt merben " bnb alle bie bic^

17 geplunbert l)aben / füllen geplünbert inerben 31 ber bic^ Itil iä) toibber gefunb

mad)en imb [S't. 44''] beine tounben l)el)len fpric^t ber .SoGSfiSJ;' 2arnmb ial-

man bid) nennet ' bie öerftoffene 23nb S^^n fei) naä) ber niemanb frage n
18 Sü fprid^t ber .^(^SRJft / Si^e/ \<i) inil bie gefengni§ ber fjütten 3acob

inenben ,' bnb mid) bber feine iuonung erbarmen (ba?) [onb] bie (Stabt anff

ber t)of)i) * [Stab fol loibber au§ ber affc^cn] gebaloet Irerbe [-•o] ' tmb <j[)ie

pallaft |tef)en / ba fie rec^t flehen foHen nad) (t)l)re [«)]) [feiner] rechten lr)eifc>

19 [ber tempel (/toiber) fol fielen / lote er ftet)en fof] / 33nb fol bon bannen

l^erau§ ge()en <(lobfang*) [fd^on gefatig]
' bnb (frolic^e ftimmen) [tafi^

reigen]" lob'^efang) bnb freübe [[obfeiana; mib freübe >!>]
' 3^enn id) Iril fie

mel)ren Imb nid^t miribern ' 3iC^ toil fie grof** madjen bnb nid^t fleinern

20 (laffc' l)t)re föne [< r,,,s fome] fotten (g) fein gleid) Inie bor^in bnb l)l)r

©cmeifte für mir (beftettigt) [gebet)enl fein [so] ,' Senn ic^ Inil l)eimfu(^em [so] alle

•^1 bie fie plagen- (33nb) [3l6er] t)'^re* getnaltigen fotten au§ ([Do]) l)l)n fclb§

(fein) [geboren tnerben] bnb bf)re f)errn bon l)l)n felbg fter fomen ' 2?nb loil

fie (gu mir nat)eu laffen) [für mid) tomen laffen] bas fie (3u) mir (tomcn**)

10* Jacob ./• Eccä g» ludä nö nöiat 10** 3UJ 10*** (fuHc) 11* ideo

faciä qi neo alic) pt te iüüare cogor 12* (demono—

)

15* (bet bir ttibbcr faten

ift Omb) 15** nö illi S5 ego guerti te ad pcutietem te fcj faluator tug pculTit qj

ipi nn habebät iüs IS* rechts (^iii Onb loibber ^oc^ ligfn) (fie fit i regio •>) linka (Vel

fola lerufale & templü) 19* (f)ü6fc§e liebet) 19** (fc^toer) 20* (leibe tf)un)

21* Alienos nö he''° 21** ./• colent corä me
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[opffei-n] S)cnn toer ift§ fonft*** ' ber fo Hon [)cx|cn gerne [c ons germe] (ju)

mir (naf)et) [opffertl /
\pxiä)t ber .C-)e9{9} ? (5lIfo) (teil i(^) [3}nb l)f)rl foüet 22

[c n«A- follcn] (fie) ["'" '" fie foUen| mciii öoirf fein ' bnb icf) loil l)f)r Sott fein.

6tt)e [g'3 tüirb] ©in lucttev bcä .s^-!69{5K^JJ mit grim (fcrct anj^ [fonien]; 23

@in fi^redlic^ (fönge]) [bngejloitter ['• «>is treltct]
/

(ba§) Jüirb ben gottlofen

nüff ben fopff faüen* (toirb) S)cnn (bcr) bc§ .'ö(F9?9JÜl grimmiger jorn \>n>! 24

ans grimmigev jovn bei .&(l-3i9i9i] lüirb nid)! Qb[nac^]lQfjcn [so] üg er ttfH Imb

ausrichte / tra§ er t)m finii '^at* (^u ber legten ^eit) [^ernac§l / tüerbet l)^r§

[c o«s i)^r] (fold^§ tnercEen) [toot erfarenj

30,21*** qj alias [c aus alig] nemo coleret 23* Sup • 23 24* gebeiirft

31, 2* link« (Ifrael) reehU pfopopcia Myllica 2** (Cöfolatio redeuntis pplj)

7* .' 9 Babylon 8* bcibe bliiibc lainc vts

5

^ür felbigen jeit / fpridjt ber .'p@iR9t ' ttit id) aller [r on.« allen] gef(i)le(i)ten i

^^^jracl Sott fein / i^nb fie follen mein »oltf fein So fpric^t ber 2

.^69f9{ Tag Uotcf* fo bBertlieben ift öom f(i)loerb t)ot gnabe funben l)nn

ber iDÜften ^sixad (loanbelt tjnn) [jeüdjt i)in ^u] feiner rüge*-* S)er .'pG9{9t 3

ift mir crfcf)icnen t)nn fernen lanben
/ ^ä) i)ah \ birf) l)l]e önb l)^e [ge]liebet

bnrnmfa t)n6 ic^ bid) [ju mir] gebogen an§ lauter gute ' Sßofan id) Uni bic^ i

Itibberumb ]W/] balnen ; ba§ bü folt gctialnet f)eiffcn ,

bu ^""Sf'-'flli^ v3ip")

Sfroel/ S)u folt norf) ftolid^ paürfen inib eran§get)en (gum fingen) [an ben

(reigen önb)] tan| / S)u folt liiibbcrumb loeinbergc pftantien an ben Bergen

Samarif / pflanzen loirb man tmb (anä) ba3n pfeiffen / Senn es toirb bie 6

jeit \w6) !omen / bog bie '^üetcr an bem gebirge @pt)raim tüerbcn rüffen /

äßotauff onb lafft ün§ ^inaüff ge^en gen ^\m\ jü bem ,§©9J9}9J ünferm

©otte /
4.-,

2)enn alfo fpridjt ber .Sjeatai ' (3aüd)|et) [IRüfft] ober 3aco6 mit 7

• freüben ; (Sdjattet) [bnb 3ioi'"^|ct] ober ([bie fo]) ha?^ t)euBt t)nter ben lieiben

([finb].* JKüfft laut ' (lo) rt)ümet Onb fpred^t ' \-)(f9m fiitff beinern lm(d ben

bbrigen l)nn ^fi-nct / Sit)e id) luil (cud)"^' fie auä bem lanbe ber mitter= 8

nac^t bringen ' önb tuil (euc^) [fie] famlen au§ ben (fct)ten) [enben] ber erben /

(unter li^n finb) [beibc] Hinbe ' tarne' ft^toangcre [IM. is''] tmb finbbetterin

(ju Ijauff/'v,' [ba§ fie] mit groffcm f)anffen (luerben fie) loibber l)ie{)er fona-n

[füllen] (5JJit) (Sßeinenb [<• am »Deinen]) [Sie] toerben (fie) [hieinenb] fomen /
9

ünb (Dm gebett) [bctcnb] ' [fo] loil id) fie leiten 1 :^d) Iril fie leiten an ben

toaffcr bedien auff fc^tei^tem loege ba§ fie [fid}] nic^t (follen) (braiiff ftoffen)

UM» ftti) l"") I
ftoffen Ifid) ftofien rh]\ ®enn i^ bin Sfraelä ä.*ater/ fo ift epl)raim

*2 mein erftgeborner fon 2
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10 .^orct t)i)t l)ctbeti bcä .&69J5R51 loort/ önb ücvfiinbigti ferne [/A] i)nn bie

^nfulcn önb iprcc^t/ S)er Sfrael .^erftrclüet ^at/ ber loirbä quc^ lüibbev

11 fam(en / önb luirb i)f)v [jüctcn luic ein I)irte fcincv l)erb 2enn ber •'gSSJSi

12 toirb ^ücob crloicn önb öon ber I)anb bcs niccfjtic^en erretten ,' ä.Uib |S

e ans ®] fic tüerbeii fomen önb anff ber !^ot)e ju ^ion inüdjtjcn / Sßnb

(flieifcn- ,5um fiutem [< '^'»^ oiite|"'*) [Inerben fid) 3U ben c^aüen] beis .sltGSfSi^l

[§^rt;^^()e| (öBcr bcm) [t)cüffen nemlid^ junil getreibe moft olc önb iünge fdjatfe

önb Olafen ' S)a§ t)i)x feele löirb fein töie ein (gelneffertcr) [löaffeireic^crl

garte ,' önb nid)t met)r (fovgen biirffen) (forgfcltig) befümniert [r] fein foUen /

13 äl§ benn toerben bie ^nngfralöcn frolicf) am reigen fein ba.^n iünge man=

[fd^afft] önb [bie] aüten miteinanber ; 2)enn ic^ toil l)t)r tvnriren l)nn freube

u öerleren önb fie troftcn önb fie erfrelöen nac§ l)^reni bctrübniö Sßnb i(^

toxi ber priefter f)erlj (mit fette fettigen*) [öoücr freübe machen] önb mein

öolcf (mit) [fol] meiner [' nns meinen] (gnaben** fat marf)en) [gaben bie füUe

fiaben]' fpriest ber ^^mU i5

15 (23) So fpri(^t ber .^iff-SiSi • 5Ran boret ein Heglitfie ftimme önb

bitter§ toeinen auff ber t)ot)e ; SJai^el loeinet ober l)^re ünbcr önb rtiit fic^

nic^t tio[a?t. 46'']ften laffen ober l)t)rc finbcr I (toeil fie nid^t me^r ba finb) [benn

IC es töor au'3 mit ij^^nen] 9lber ber ."p69{!)} fpric^t atfo ' (£a§ ab) 'hjefire

beinem) [8a§ bein] (ge) fc^reien önb Incincn;' önb (ben) [bie] tfjrenen beiner

aügen • 2)enn e§ ift beine(r) erbcit nid)t Dmbfonft* fpric^t ber ,ö69t3t/ ©ie

17 follen U'ibber fomen aii§ bcm lonbe beö feifibeo ' 23nb (ift noc^ [joffnung

batjinben [öon] ben beinen) [beine nac^fomen i)abm öiel güte§ ,^u geioarten]
/

fpric^t ber .§@9f9{ {ha§) [Senn] beine finber [foKen] Inibber (jn) [önn] l)f)r(en)

(grenzen) [lanb] fomen -'4

18 (S-J) 3<^ ^fit h)oI gef)oret ' nsie (fi(^) (Spf)raim ftagt* 2)u ^aft mic^

gejuc^tigt önb idi bin aud) gc3ucf)tigt loie ein gel)l talb"^"! << (33efere **'^)

[(ad locum) Srofte bü] mid^
/ fo tnerb iä) (beferet) [getroftct] Senn bu

|)@9J5R bift mein @ott / Senn nai$ bem ic^ beferet ([ad loc-n]) bin ({)nb

iä)) reloet [c (ms tctr] [c§ mic^] -*'•*
' önb noc^ bcm id) mic^ erfcnne, fc^Iat) ic^

ouff meine ]^ufft***** 3(^ fte^c mit fd)anben önb [mu§ mid^] fc^emen [c aus

jdieme] (mic^),'> ©ringe bn mid) ftiibber ba§ id) toiber beimfome ' Senn bu

19 .öSütÜi / bift mein @ott / i^omc id) tniber f)eim
/ fo iDit id) mid) beffern /

S)enn naä) bem id)(§) [geluiliigt] bin* (l)nnen loorben) fc§lal)c iä) mic^ auff

bie f)ufftc** 3)enn ic^ bin jn f(^anben loorben önb ftebe fd)Qmrot
|

abringe bu

/'/.< fi^amtot ///)' benn id) mn§ (tragen) [leiben] ben f)on*** ([i)nn] meiner

ingent**** [üerbient]) ben id) öort)in öerbienet ^abe [ben ic^ bis ^a6e rh]

12* cöfluet aupta|en> 12** (gnabe) 14* (ebriabo) 14** (guten) 16* (loljn

nod) ba) 18* (ttoftet fie in funere) 18** (./ pctorej humiliatj) 18*** bringe

inicti tnibbet 18**** Sd) iDidS nijnier mcljt tl)un '

njie 6ot/ 18***** ligi» doloris 19* nö

eredidi donec expirer 19** pcutere temur eil niore pturiet(^ trifte geflire

19*** (?pot) 19**** ./• cü florerem



c 3ft nic^t ©p^iatm mein tficürcv foii önb mein tvaüte§ ünb* S)enn 20

(fint ic^ öon tfyvx gcrebt fiaBe/ bencfe lä) tiod^ t)mcr an t\l-)n) \\ä) bendc nod)

lool bran lua-S tdj Dfini gcrebt i)ait\ 7 (mein) baramd (ift) [bricht miii mein

Ijerli (gegen) \)i)xn (crmarmet) /' baö id) mic^ fein erbarmen mnö fprirfit ber

mm. (41) 35

tiefte bir [bentflmal auff^-/ fek bir traürjet(f)en 5l>nb |/-//] ri(^te bcin 21

I)ert? nnff bie gebenete ftraffe,' barauff bn lünnbel(ft) H Ffo^tl/ f"'c »i-iibber

^ungfralp Sfrael ' !ere bic^ iöibber 3U biefen beineft [//'] [tobten / 3Bie lange 22

miltn bid) (ab) [n. 46''] (Itjenben) luegferen [//'] (bü befercte totf)ter) [bü tod)ter

bie id) mibberbringen totlj / Denn ber A^err (fdiaffct) [toirb] ein nelöcg t)m

lanbe erjcfiaffcn [>!>] <(nemli(^ (fin meib ioirb au§ einem man ömb) (ha§ ein

Ireib ftd) Omb ben man fi^ttft [^er gibt finbetl füret [rh]) \ba§ tocibS bitbc

fotlen Inie manS Bilbc (bmb bmB bnb)* aHentfialben fein]> ba§ bie fid)

borfjin toie iüeiber gefteHet "haften ' foHen mcnner fein \hai bie hh fein ;/?]** M
(s Ri) ©0 fprtd^t ber !Qm^ 3ebaott) ber ®ott Sfrael 5Jlan ttirb noc^ bi§ 23

Itinrt [tuibberl reben lim tanbe ^uba bnb tmn feinen ftebten " trenn id) l)t)r

gefongni» loenben toerbe / Ser .'5@5R9{ fcgene bid), bn lüonfig ber gered^tigfcit /

bu T)eiliger berg [um aus fietg Yüic^n] . 3?nb ^uba fampt allen feinen ftebten 24

fotten brinnen rtonen • ba^n aderteute tmb bie mit ftcrben timbücr ^iben /

S)enn ic^ tüil bie muben feelen erqitidcn / bnb bie "betnmmerten feelcn (erfüllen) 25

[fettigen] /Darnmb bin iä) auffgetoadjt* bnb foT)e anff / Imb '^abi [^ mis 26

IUI 4 ^ntte] fo fanfft geft^taffen
|

@ir)c .' (?§ fombt bie ^eit I fpri($t ber .Ciff^S} ' baS ii^ ba§ bau§ ^frnrf 27

Dnb bn§ f)aii§ 3üba ' fbefeen hiil) befomen toit I bcibe mit menfd^en tmb t)if)c

SBnb gleich ,' inte ic^ ober fie getnai^t ^abe*/ (au bred^cn) [aü§ :su reuten] ,^u 28

rei[fen / {ai}] ,^u ([tori5en^ [brechen] '

'in berberben bnb .^n plagen atfo teil \ä)

bbcr fie b3ad)en I ]u batnen bnb ^u pfhmijcn ' fbrii^t ber .'o^'^l'^ S^ix 29

• felbigen .^cit" (fol) inirb \rh] man nic^t mebr fagen / Die SScter Ijaben T)eer=

lii'ige geffen bnb ber ftnber ',ene finb ftumbff tnorben . Sonbern ein iglid)cr so

(foi) [mirb] bmb fcine(r) \-^o] mtffctt)at [millcn] fterben I 5>nb Jr)cld)cr mcnfc^

t)eerling iffet bcm foUen (bie) [feine] jene ftumpff tnerben (m) !>

[»1.47»] Stfie 6B fompt bie ^eit fpri(^t ber fö^^'^ ' ha tnit id) mit ;!i

bem banfe ?[frael bnb mit bem baufe ^nba einen neluen bnnb mad)en ' nid)t :i2

luic ber biinb (Inar) fgelnefen ift] / ben id) mit l)t)rcn 3?etcrn mochte / (?;\i ber

jeit/) ha \ä) fie bet) ber ^nb nam/ ba§ ic^ fie an§ ."Eglrptcn lanb fnrete /

it)eld)cn bnnb fie fbaben) nic^t (gebalten '-^ [gebalten baben] bnb id) 'bbr

20* (o"'J"irSi") 21* rechts age gras in pottoro h'nks i meoriä niali pteritj vt

grata (is 22* rechts (./• pplg coUigit Te ad deura no Viu . .) links (./' ps .7.

fynagoga populori_^ circüdabit te ps 11 Tu circiiitü iiiipij äbiilaut) 22** ./•

.;• Eriint feniine paCfim mafcüli / Hoc e ' nö fie effeminatp dolebunt fie hactenus / qi

pturieiites / fed fie nialeuli igiiari partüritioni.s , letabuntur ,' & iufirmi eft fortes

26* (Mimefis) 28* feOinant curam 32* (Detbrod^en)
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\i)aüB] ^erv loar)"'* (ffcin müftcD -• - fic jnjinflcn mufte ffie jmingcn mufte >!>]

38 fpvtc^t ber ,'p6IRIR / ©onbern ba§ fol ber bunb fein bcii td) mit ben

ünbcrn ^fvacl maäjm lüit ' und; bicfcr ^cit fpricfit ber löG'Si'iR ,' ^i)'^ teil

mein gefeti ijun l)l)r l)ert^ geben / Dnb ijnn \fyvm fiiln fcljrciben 33nb fic fotlen

34 mein bolcf fein/ fo loil iäj ifyt ©ott fein Sinb luivb teiner ben anbern

(leren'*) nod) ein tirnber ben anbern leren bnb fagcn / Griennet ben

§@Üt9\9f
/

(S)enn) [fonbern] fie foKen mid) ade tennen/ beibe Hein önb gro§
/

fpric^t ber .C-igSigt/ Senn id) luil ijljn l)f)rc miffetl)dt bergeBen / bnb l)f)rev

fnnbe nimer mef)r gebenden (S'2) 2'2

35 (£o fpridjt ber .s>@9{9i / ber bie fonnc bcni tage ^um liedjt gibt ' Onb

(ein niQf§* bcra) [ben] monb(e) Onb [bie"| fterncn [nac^ l)l)rem lanfft] ber

nad)t jnm liec^t**; S)er ba§ meer belncgt/ ba§ feine Inellen braufen / öGStSt

3ö ^cbaotf) ift fein name ,' Söenn ^bicfe) [folc^e] orbnüg obgefjen für mir*'

/ ff)rid;t ber .§g9{9i
,

fo fol and) anffl)oren ber fame Sfrael ([olle jeit l)mer

37 bar tej) [bQ§ er nid^t me'^r] ein üold für mir (ju fein) [fe^] / ©o fpric^t

[St. 47''] ber .^(5SR3f 2Bcnn mein ben l)imel oben lan mcffen* bnb ben grunb

ber erben erforfd^en / So Inil id) und) Oertoerffen ben gan|en fanien l^frael /

bmb ane§ ha§ fie t^un/ fpric^t ber m^^ (»2) so

38 ©ilje / (5§ fompt bie ^eit fprii^t ber löm^ ' ha?^ bie ftob bc§ .^65Rg{9(l

39 fol gebaitiet lüerben'^^ Com tl)ürm .'öananeel an bi§ an§ (5dtf)or //bnb bie

rid)tfc^niir / tntrb neben bem felben iBeiter erQii§ge'^en bt§ an ben Ijnfiel ©nreb/

40 önb fic^ gen ©aatt) tuenben " S?nb (ba§) [ber (b)] gan^ (tobten t£)al*)

[tobten (aä) ^of] tmb ber |/-] nffd^en pla|** (önb) fampt bem gongen (@ebc=

motl)) [tobten ader] ' bt§ an ben bod) fiibron / bis ju ber \f- aus an bie] eden

am 3to§ tl)or
/

gegen morgen ' Inirb bem .ÖG-S^]?^! l)eilig fein bn§ cS nimer

me^r 3u riffen nod) abgebrod)en fol luerben

ntij 40 (5)

1 ^^t§ ift bos luort büs bom .söG^fSf^J gefdiac^ ^n i^eremia pm ,^ef)enben

"^^ iar 3ebe($ia be§ lonigeö ^üba I tiiel(^§ ift / baS ac^kl)enbe iar 9lebücab

2 gjejar / baju (mal fieng nn) [mal belegert ha§ beer] be§ lonigs ',n 9?abcl

Serufalem (ju belegern)/ ^^Iber ber propl)et [ber propfjet /•//] ^eremia lag gefangen

3 pm bor'^ofe be§ gefengnis am liaufe be§ !onige§ ^nha I bal)in 3ebed)ia " ber

lonig ^^uha pbn fjatte laffen berfd)lieffen
' bnb gefagt / SBarnmb ioeiffageft bn

bnb fpric^ft ; So
|
fpric^t ber .6g9}9i [m. 48^] i Sit)e / iä) gebe biefe ftab pnn ii'i 5

31,32** (l)ett) 32*'* fie mit fiirfd)offt tegicicn mufte 33* ICH nic^t fic

34* Ecce lex abrogat' qj docet 35* (3u feiner jeü orbnüg) 35** fic Kelle celi Gen 15

fic & hie 36* i^.71- 3T^ ./ -qle qtü Pit furfü vltra gfpectiö nrm 38* . 3ac^a .

40* (fir^ Ijoff) ./• occifi iu pctTs Viuet flde 40** (leid)) Vbi exuriunt' & fepeliüt"

I) Am untern Sande der Seite 48» steht von Luthers Band & als Bezeichnung der

siebenten Piipierlage.
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bic ^enbe be» !ontgc§ 311 58aM tmb er fol fie geiuinncn 33iib 3sbed)iQ» i

ber fonig 3iubQ fol ben 6f)albccrn nid^t entrinnen Sonbern i^ Votl l)^n bem

!onigc 511 SBnBel l)nn bie ficnbe geben ' ba?- er numblid) mit \)\}m rcbcn Onb

mit feinen Qugcn Dfin fef)cn fol ,

5önb er tnirb ^cbet^ia gen iöabet füren ' 5

ba fol er auä) bleiben bi§ bad iä) ti^n {)cimfnd^e fpric()t ber föQWt Senn

ob t)f)r f(^on luibbcr bic Gfiolbecr ftreittet fol eu^ boc^ nid)t'3 gelingen 11

2>nb 3fi'C"iif fV''^u'^ ß'ä ift beä .§@3t'7{9J tnort gcfrf)cl)en 5n mir tmb r,

fpridjt ' @it)e {6§ fompt bcin§ SBettern fon ) .§anameel f.w/j ber fon Satlum -

beineS 3>ettern !om)3t ju bir tmb toivb fagen lieber leüff (mir [ob]) [bit]

meinen oder {ah) ]ü Slnntljotf) ' S^enn bn baft ba§ ncbeft freunb [rh] ved^t

büju
;

bal bn l)l^n !euffcn folt ?Ufo fam öanameel meinö fettem fon 8

(hJte ber .^@9i9{ gefagt ^atte) jn mir fnv ben 'loff be§ gefengni-3 tmb fprad^

äu mir Sieber lenff meinen ncfcr 'in ?tnatbotl) ' ber flinn' [l)m lanbe] ^m
iamm ligt benn bu l)aft erbrc^t bajn önb bu bift ber ncfjefte Sieber

feuff l)l)n 31

3)a mcrtit icfi
,' ha^ be» .r-)G^^!H9J Inort toere tmb fnufft ben ndfer t)on 9

fiannmeel meines [SB(. 48''] Settern fon (ber^ ju '"^lnatf)otf) ünb hjüg l)f)m

bn§ gelb bar fieben fefel tmb jcfjen filbcrlingc önb fd^reib einen bricff tmb 10

ticrfiegclt tibn ünb nam ^cugcn bn5Ü / tmb linig baS gelb bar auff einer Inage/

Sßnb nam ju mir ^}u mir W/] ben berfic{gelt'' gelten [gfitcii »] fanffbricff ["»/"».< 11

fQuffbriif' ucrfiefgclt^ gelten [gelten ;•]] / (fampt) nadö bem ret^t tmb geUionl)cit önb

ein offen abfc^rifft ,'25nb gab ben fanffbricff (bem) SSaruc^ bem fon DJeria 12

be§ fon§ lltafiafea ' Imn gegeUicrtiglcit
f.-"]

.^anamecl ntcineS Settern ' ünb

ber jengen bie öm faufföricffc gefc^ricben ftnnbcn Unb nllcr ijnben bie (ömb)

om '^ofe bei gefengni§ tnoneten ,' 35nb befall) 3Barnc^ ,' für ^Ijrcn ongen tmb i3

ffrod) ' So ipri^t ber .'o(5^!:Ti 3''f'flftti ^tcv @ott Csfrnel ' nim biete briefe f
i*

ben tierficgletcn tauffbrief fampt biefer offenen [///, abfi^rifft onb lege fic

l)nn ein tirben gefeffe ' ba§ fie lange bleiben mugen !i)enn fo fpric^t ber i5

,^i{v5Ki){ äcf'flptfi ber ßott ^frael 5lod§ fol man 'genfer ; eder tmb tocinberge

(5 63) fenfen l)nn biefem Innbe
|

32

(*) 33nb ba id) ben laufförieff l^atte Savud^ bem fon -JJeria [bem Jon 9?ctia rh] le

gegeben' bettet id) jitm l^mM^Jl önb fprac^ 911) .<p(fiim ©ott Sifte bn n
()aft t)imel önb erben gemad)t buri$ beinc groffc frafft önb bnrd) beinen on§=

geftrndten arm ' Snb ift fein bing fnr bir önmnglid) • 2;er bn (tbnft ha) is

h)ol t^uft (1) önter) öiel taufenten [581.49»] önb öergelteft bic miffetbat ber

aScter/ ^nn (ben [l){jretnl) T^cn] bofam 'ber) [obrer] finber nad) öbnen 3)n

groffcr önb ftarder •'oG'lJSR ^f^oötl) ift (fein) [bein] name WroS (öon) 19

[(mit) öon] rat önb mcd)tig (mit tf)un) [öon f^at] önb beine äugen ftel)en

offen !"'/( fiiis offen ftefjcn] ober äße toege ber menfdien finber bao bn einem

igtid;em gebeft uac^ feinem (luege) [manbel] önb nad; ber frudjt feines töcfcnö'

17* Luce l-
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20 S)er bu Ijnn @gl))jten Innb ()aft ,5citf)cn Onb lininbcv getf)an / bis ouff biefcn

tog
/

(Qud)) beibe an Sftael önb an menjd)en / 3]nb i)a\t biv einen nomen

gemodjt/ )uie er Tjcuteä tage§ ift 4+

21 (S)ü*) [i^nb] £)Q[t bein öoW Sh'ocl aiiS (?gt)ptcii(aiib gcfiui burd) »

jeidien unb tounbev burd) eine mcc^tigc I)anb / biird) Qüfgcftracftcm [<"] arm önb

22 [burdj] gro» frfirccfcn ['n» aux unb [biudj] groä fd)tetfen buvd) eine />/.< otmj l^nb f)aft

t)^n bi§ (onb gegeben/ lüelc^§ | bu l)f)ren äk-tcru gefdjluoren (jatteft ; bas bu |S!|«

23 e§ l)l)n geben luolteft ein lanb ha mild;
|

Inib tjofinig l)nnen fleüijt 2}ub ba

fie {)inein fameu önb eS befäffen/ geljorc^ten fie beiner ftimme nic^t; ioonbelten

aud) nidjt nad) beincm gefe^c Onb qUcS Iuqs bu ijl^n geboteft bou fie t()un

fölten' ha^ licffen fie* £arumb bu quc^ l)l]n oüe bis üngtüiJ (1)0/ leffeft

ttibberfaren 23

24 Sil)e/ biefe Stab ift (timb) [(6c) fiellegcrt* ' ba§ fie geltonnen tmb für

fd^mert ' l)ünger bnb peftilcn^ ijnn ber (iljalbeer l)enbe / löeld)e luibbcr fie

ftreiten/ gegeben Inerben mü§ ["»' ans mxbm mu^j bnb für fiiitocrt his ^enbc gegeben/

toetc^e toibber fie fttcifcitj bnb [önbj [•«"] luie bu gevebt Ijaft ' fo ge^etg / ba^ fi^eftü

25 [m. 49''] SBnb bu fpridift ä" mir §®3t9{ ®ott ,/ feüffe bu einen acEer (onb)

bmB gelb bnb nim jeugen baju / fo bod) bie ©tob ijnn ber ß^olbeer ^enbe

gegeben tnirb -9 i-

26. 27 a3nb be§ §63{9{9i tüort gefdjoc^ ju (mir) ^eremto bnb fprod^ / @it)e/

iä) (bin) ber ^^m'A bin ein @ott (bber) aEe§ fleiffct)§/ eottt mir ettloa§

28 bmmuglid) |.vo] fein ? Sorumb
/ fo fpric^t ber §te9{3{ olfo/ Si^e ^c^ gebe

biefe ©tob Ijnn ber ßfiotbeer ^cnbe / bnb l)nn bie £)onb [< ans ^enbej Siebucob

29 ^Jejor be§ fonigä ]ü Sobel bnb er fol fie gewinnen / S^nb bie ß^olbeer/ fo

toibber biefe ©tob ftreiten locrben l)erein !omen / bnb fie mit feiir onftecfen

bnb berirennen fompt ben l)eufern bo fie ouff ben bechern iöaol gereüc^ert

bnb (fu /) onbern föottern tronctopffer geopffert ^oben / ouff bo5 fie mic^

erjürneten (39) 21

30 S)enn bie finber '^]xad bnb bie tinber ^ubo i)oben bon t)^r iügent ouff

get^an/ bo» mir bbel gefeUet ä>nb bie finber ^ixad ^oben mid) erjurnet

31 burc^ ij^rer ^enbe inerd/ fprtdjt ber §(ä3f3{/ Senn fint ber seit biefe ©tob

gebotoet ift/ bi§ ouff biefen tog/ Ijot fie mid) jornig bnb grimmig gemocl)t/

32 bo» iä) [r] fie mu5 bon meinem angefid)t loeg tt)iin / bmfa oüe ber bof^eit

toitlen ber £inber SfiaeJ^ önb ber £inber ^uba bie fie getfion l)aben [bie fie gct^an

f)aben rii] bo» fie mi(^ erjurneten / ©ie
/
^^re !onige

/
furften / priefter bnb

33 Propheten / bnb bie l)nn ^ubo bnb ^ernfalem toonen (bnb) l)oben (fd)lec§t)

mir ben
|

[331. 50"] rüden bnb nic^t bo§ ongefic^t jügeferet / toie mol tc^ fie (o)

lerete [so]j [ftett§ leren liesi] (toor morgens frue auff bnb lerete) ^ilber fie

34 iBoIten nic§t f)oren/ noc^ \iä) beffern* Saju ^oben fie l)t)re gremel tinn

bo» ^ou§ gefe|t bo» bon mir ben nomen /^ot -
/ bo§ fie e» berunreinigten / (7)

21* ba bu 23* (tt)cten fie nirf)t) 24* (mit hol toerg) 33* buffcn 34* <b
nai^ meinem namen (tieifft) genennet ift]>
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ä>nb ijobm bic §o^en be§ 3?oaIö gebatüct l)m tat .s'iinfxom / bag fic l)t)rc föne 3r,

önb tödjter bem 5JtoIoc§ öcvlivefincten •
,' bauon ic^ t)^n nichts (geboten)

[befoltjen] l^abe ' bnb tft mir [nie] l]nn fififi !omcn/ ba§ fie fotdje grOoel

t()un foUen / bamit {\iä)) [fie] 3n^n ntf" (fevfnnbigte) (funbigen matten) [ju

funbcn brcdjten] 37 10

SBnb nü »mt) be§ tüiüen / fprtdjt ber A^gSiDt (3et)aot^) bei Sott 36

3fvacl alfo ' bon biefer Stab / banon tj^r fagt / ba§ fie loerbe ' für idjlücrb /

junger bnb peftileulj l)nn bie l)enbe be» fonigo jn iöabet gegeben £it)e
'
ic^ 37

teil fie famlen ou§ aEen dinben/ ba^tn iä) fie berftoffe butc^ meinen groffen

50i-n
;

grtm bnb bnBaimtierliigfeit / bnb tuil fie totbbevumb an bicfeii ort

bringen / bas fie foüeit fidjer luoncn / ä^nb fie foEen mein bold fein / fo 38

tüxi iä) l)t)r ©Ott fein Snb Jril ij'^n einerlei) ^er^ bnb (einerlei lueg) [loefen] 39

geben bai' fie mid) funkten* [foHen] b^r leben lang' anff ba§ bt)ncn bnb

tji)xm tinbern ^l)er;nac^ l)t)nen ftiol get)e 3^nb töil einen einigen bunb mit 4o

18] 7 ti'^nen machen ba§ ic^ nid^t Wil ablaffen t):^nen gut§ p ti)unj [|] U^nb lüil

t)^n meine furi^t l)nn§ ^er^ geben' ba§ fie [«1.50''] nid^t bon mir meieren

ä.Uib mil <(tnftig) [mit freuben] (baju) [bber fie] fein> [fol meine luft fein]/ ^i

ba» id) l}l)n gutes tf)ün fol ä>nb iä) Inil fie l)nn biefcm lanbe pflant^en/

trelDli(^/ bon gani^em l)erl^en bnb bon ganl^er feelen (äö) 4

Senn fo fpric^t ber .s)(S9t;}i, ©leid) »nie id) bber bi§ bold t)ab lomen 42

laffen / alle bi-j groffe bnglud 'Jlljo Voil ic^ aiid) alles guteS bber fie lomen

laffen baa id) l)l)n gerebt ^abe// bnb foüen noc^ cder (Oer)[gc]faufft toerben 43

l)nn biefem lanbe- banon l)l)r fagt' (£-3 Inerbc Unift ligcn !had Incber leute

nod; bie^ brinnen bleibe bnb luerbe t)nn ber (il]albeer tjenbe gegeben
,

(•ßla) 44

Sennod) (fol) »nirb man eder bmb gelb [umb gelb rh] feuffen bnb berbriefeu /

berfiegcln bnb bcjengen l)m lanbe SSen .';\amin , bnb bmb ^^cmtfalem l)er bnb

bnn bcn Siebten ^nba / Dnn Siebten anff ben gebirgen ,' l)nn Siebtem' \)m\

grnnben bnb ijnn Siebten gegen mittage/ 5)cnn ic^ Inil t)l)r gefengni» tuenben/

fprid)t ber ^ß-^U

Dnb beä .«ölfg}?)}?! Inort gefd;ad§ jn ^ercmia jnm anbern mal ba er noc^ i

l)m borl)of be§ gefengni» berfd^loffen mar bnb fbradj So fprid)t ber 2

,p9{9l / ber folc^ä mad^et / tl)ut bnb (beftetiget) [ausrichtet] ' ö®M ift fein

namc/ 9}uffe mir- fo Uni id) bir onttoorten ' bnb Inil bir anzeigen groffe

bnb gcloaltigc bing / bie bu nicl)t loeifft 1^81. 51"] Tenn fo fprid)t ber i^ß'äM 4

ber ©Ott Sfrael/ bon ben f)eufern biefer Stab bnb bon ben l)eufern ber fonigc

:^suba / tneld)C abgebrochen finb ' (man) (baö man botoerg bnb fd)loerb) [;ba3

bie fo herein tomcn) bolmerd ,^n mad;en (baS bie) jur mel)rc bnb bon benen 5

:i

32,39* (./ colaftt)
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[im f>/.-< bellen rh] jo l)ciciu fuuu'it finb M | ioibbcr bie 6f)Qlbeei- (ju) [treitten (< 04)

[mügeti] (boirteifl ünb jc^loi-rt biQud)en tonnen) (Onb) [auff] ba§ [fie bicl

fclbigcn fiiKcn*" [inufienl mit [tobtciil Icid^nnm** /
(bic) \to(iä)i] id) l)nn

wcincm jorn tinh grimm ci-jdjlagcn (t)abe) lluif] [/i>" f"'.v eri'djlagcn (fjabe) >Di[ ^nn

bis gtimin] (önb) [Senn idj ijahi] mein ongefic^t Don biefer ftab üevborgen

(f)atie) ömb alle i)£)re bof^eit toiUen (2) a (8)

G £t[)e id; lüil [ic l)ci(en [ünb] gcjunb madjen (tmb) [um n?is [snb] gejunb

iiiadjcii (ünb) ^eüeiij i^nb Wü (Ij^n offcnbain) [fie| (ein) [beä] gebetä ömb fricb

7 önb ttetD [getoeren] * / Senn i^ [iDill boS gefengniä 3uba önb baä gefengniä

8 SJVQcI Uicnben, ünb tnil fie boluen »nie (l)m) [öon] anfang*; äinb luil fie

veinigcn Don aßev miffet^at /
bamit fie mibber mid) gcfunbigt [)aben onb

teil l)f)n beigeben otte miffetfjat/ ba mit fie luibbei mid) gcfmibigt Onb über=

g trettcn Ijaben / 9}nb baä fol mir ein frolidjcr - namc r()üm ünb |)vei§ fein

Ontet alle Reiben auff erben; roenn fie tjoren loeibcn alle ha-i gute, baS i^

t)^n t^ü / 23nb lucrben fidj (fuvdjten onb jittern) füevmünbern ünb entfel^enl

Ober Quem [c aus oUe] {hau) [hm] gute, Onb über nfle bcm fribe; ben id) 1)^

gebe(n)fnl (loerbe) Jüil ''•') '^^

10 «So fpri(^t bei- ^©üiSi
,

(5)lan loirb nod) f)oren t)nn) 5ln [f «»s- an]

biefem ort / bauon ^f)r fagt / fe ift touft loeil lüibber leute noc^ oie^ /
ijnn

ben Stebten Suba ünb auff ben gaffen ju Scrufatcm bleibt' (bic fo [m.r^V]

11 oerlinift finb ibaa mhcx (entc) nod) burger, nod; Oiet) briuncn ift) loirb man

bennoc^; (nod)) [toibberumb] t)oren ge)d)rel; Don freubcn onb toonnen bie

ftimme beä Breutgomä Onb bcr braub ünb [bie] ftim
,

(bcr (bie) fo ba fagcn/

Sandet bem §eDi3i9l ,3ebüot(; [rh]i ba'ö er fo gnebig-^ ift/ ünb tf)ut l)mer

[bar] gut§/) ünb bie fo bandopffer bringen 3um ^aufe be§ [|] ^©M^l/

S)enn id; loit be§ lanbe» gefengni§ toenben toie üon anfang [ft)ic con anfang W(]
/

fprid)t ber ^ß^^
\

i«i «

12 27 ©0 fprtc^t ber §g9l9t ^ebaott) / 3In biefem ort ber fo louft ift ( ba^

loeber Icutc nod^ Oie^ brinnen (fein) tft/ ünb ^nn allen feinen «Stebten/

Icerben benno(^ (nod;) [toibbernmbl Wirten t)eufer fein bie ba t)crbc (lagern)

13 [toeiben] beibe l;nn ©lebten auff ben gebirgen ünb l;nu Siebten l;nn grunben /

ünb ^nn ©lebten gegen mittage ^m lanbe SSeniamin ünb ümb 3(erufalem

^er / ünb t)nn ©lebten ^ubo / e§ foEen bennoc^ (nod^) [mibberümb] bie ^erbe

(ge^en) gejetet [rh] au§ ünb eingeben ' ©priest ber S^QWH. ''

14 (:") ©i^e / g§ !ompt bie jeit/ fprid;t ber §g9i9{ ba§ ic§ ba^ gnebige

liiort crtueden [toil]
/

(ba§) [Iceld^Sl t^ bem f)aufe 3frael ünb bem l)aüfc 3üba

15 gerebt 1:^abt\ 3nn ben felbigen tagen ünb ,5Ür felbigen jeit* ftiil ic^

5* (fepelieft I iftis domibg pelle mortuos vt domg effent apte) 5** tobten

6* rechts (./• fentiet exauditu) links {n modo no orät Sed lügent) 7* (am erfteii)

9* (luftiget) 11* (gutig) 15*
^J^

tempg gratie
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bem Snuib ein (Sclocc^g bcr gerec^tigfeit nuffge()cu (äffen** (35nb fol ein

fonig fein ber (Hüglicf) faren) [lüot regieren] irirb) ünb fol recEit önb gerecf)tig=

feit (fdjaffen') |au§rid)tcn] auff erben
/

(9tl§ benn) jurfelbigen jett/ fol 3uba i6

ge{)oIffen loerben Sünb ;3ei'ufiilcm fidler loonen f önb man loirb <^^ *['• *"]

[m. 52"] S)er .V)eiR3{ <(onfcr gcredjtigteit) [ber macf;t ün§ gerec^t]> fbcr Onö

gerecht maäjt'] 10

44 Senn fo fprid^t ber .&69t9t/ <@§ fot nic^t (na) ablaffen baä n
ni(i)t> <(J-3 fol (nimcr mel)r gef(^cl)en ba§ nidjt ctttoa einer öon ®auib*

)

fbem S)auib ni(J)t (m) fetjlen an einem ber ba]> (6-3 fol \ia\ t)mcr Ijcmonb

fein üon Sanib-j ftam [@^ i/»' ftam rh]) 6§ fol nimcr mel^r fcljlcn 6» fol einer

Oon Sanib [©s fol nimet bis 2;auib w*] fttjen [f ans ft^e] auff bem ftüel bej t)üüfe»

3fiael / Se§ gleichen foHS [r o»« iollenj (tnibber) [nimer me^r fet)len] (loebber is

(8) an) [e§ foUen] priefter(n) (not^) [Onb] ßeuiten (fe) (mangeln) [fein] für mir//

bie ba bvanbopffer tl)nn / ünb fpeifopffer anjünben önb opffer fc§lac§ten /
(l)l)e

alle tage) [eunglid}]*

•2:i a3nb beö §69^9^5^ >öort gcfc^ac^ ju ^eremia ünb fprac^ So fpric^t 19. 20

ber |)®U{9t/ Sßenn mein hinb aufffjoren (tuirb) [auffijoren mitb rh] I mit bem

tage nnb nad)t baS nit^t tag Onb fiadjt fei) jü fetiner jeit ' fo ([f]) loirb aüc^ 21

mein büfib (an) aufffjoren mit meinen [so] tmä)t Sauib / ba§ er nid)t einen

9 fort ^abi
I
jum !onige ouff feinem ftüel* bnb mit hen Seüiten önb prieftern"

meinen bienern äBie man bc-J l)ime(§ ^eer nii^t jelen ' nod^ ben fanb am 22

mcer [nid)t] mcffen [fan] / alfo loil id) mehren ben famen 2)auib» (ünb) mein»

Inec^tä, ünb bie Icüiten ' bie mir bienen (i) '25»

33nb be§ §@9{9{9{ lüort gcfd)ad) 3U ^ex'cmia ünb fprad) ' .^laftn nid)t 2:!. 24

gefe[}en UmS biö üold rebet ünb fprii^t ? .Spat bod) ber ."p^SJSi ani^ bie jloel)

gefdjled}t ücrloorffen /
(bie; [ioelt^c] er an»eriüclet ^attc - ünb leftcvn mein

• üold
/

(ba» fie gleich für l)l)n [furj fein üold gel)alten fein muffen) [(al§

feien) al§ folten fie nid)t mel)r mein üold fein] * /
• So fprid)t ber

[sBl. 52''] ,^-5g5K9( (.öab) [.stallt] id) (feinen) [meinen] bunb [nidjt] mit tag 25

ünb nad;t (gemad}t) / nod^ (eine orbnüg mit) [bie orbnünge be§] ()imel ünb

[ber] erben (gemad)t) '

fo ivil id) aiiä) üerirerffen ben famen ^'öcoli ünb Sanib 26

meine-j fnedjtes baö id^ nid)t au» l)l)rem famen ncme bie ba l)erfd)en . über

ben famen 2lbral)am/ ^iaac! [ünb] 3iaco6 // S)enn id) luil \]i)x gefengni»

Irenben ünb mid) über fie erbarmen

15** rechts alij nn hnt link:< Alij nö habent 16* corrupert ludej ib in rö

17* rechts (Chi-g y ludeos fortif arg' qj iä nullg lup domü ll'rael fedet rex) 9 ludeos

fortiff links (yte alit' qi h" nö placet) 18* (Scj nö ipternü) 21* rechts 9 ludpos

fortiir links (pS .88-) 24* reclits «ßet^amin *^"''' '^^*' '^P*"^ I'peraU^ in deo)

links Impij ad defperatios pios vrgent
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1 ''-^^iS' ift bai- Uiovt ; boS öoiu ößSSiDl gefc^ac^ ju 3eremia/ ba 5lebucab
'

'^^ dli^ax ! bcv fonig 311 35q6cI
/ fampt atte feinem ^eei- ünb ollen ionig=

leidjcn auff erben
/
jo Imtev feiner gelimlt hiaren / önb nltcn üoirfern ' ftritten

2 tüibber
I
Serüfalem önb faüel l)t)re Stcbtc imb fprnc^, So fpridjt ber .sX^y(;)( i«^»

bei ©Ott ,3frael/ ge^e :^in/ bnb fage ^ebedjia bem fonige ^nbaj (©ifje) ünb

fpric^ ju t)i]m: ©0 fpri(^t bcr .'p69t9J /Si:^c/ ic^ lüit bicfe 5tab — ijnn (be»)

[bie] t)enbe be-3 fonigc-S jn JBafiel geben önb er fol fte mit feur öerbrennen.

3 ilnb bu folt feiner fjnnb nidjt entrinnen fonbern gegriffen önb Ijnn feine

^anb gegeben inerbcn / bn§ bu l)i)n mit äugen fefjcn ;' önb münblic^ mit l)t)m

reben njirft önb gen SBabel fomeit (3<) *

4 So bore boc^ ,3cbed;ia bit fonig 3uba / be§ §63{3{9t loort , ©0 fpric^t

ber ^m^ öon bir/ S)u folt (3Ü) [331.53^] (toarten) nic^t burdjS fdtitoerb

i fterben / fonbern (inic) folt tjm fribe ftevben : S>nb löie man beine lu'tcr bie

üorigen fonige; fo öor bir geloeft finb / öerbrennet f)at*/ fo luirb man hicf)

aüc^ öerbrennen önb bic^ flagen / W) §err / S)enn iä) ^abc§ gcrebt / fpric^t

c ber §*53i9J ä^nö "^cr prop()et 3eremia [um ans ^crcmia bct ptop^ct] rebet aEc

7 biefe luort ju ^ci^ec^ia bem fonige ^üha gu 3ierufalem / ba ba§ t)eer [boi

•^eer rh] be» fonigS [f aus bet fonig] ju SBabel fc^on ftreit lüibber ^ei-'i'fölfni /

önb ttiibber alle öbrige ©tcbte ^liba / nemfid^ ftüiber"] Sac^iö önb ?lfefa bcnn

biefe maren als [bie] feftcn Siebte [aU bis Stebtc rh] nod^ öberblieben önter

ben ©lebten 3uba - («) («5)

8 14 * ®i§ ift baB loort
/ fo öom §®9i9{9l gefc^acl} jn Scremia nad)

bem ber fonig 3ebe(^ia einen bnnb gcmai^t l)atte mit bem ganljen öolcf ju

9 Serufalem ; ein g-relj iar aüfju rnffen / ha^ ein iglidjer feinen fnecfjt önb ein

iglic^er feine magb / fo gbreer önb ßbreerin loeren ; folle fret) (laffen) geben [>] j

(bamit niemanb feinen brüber) [ba§ fein ^u^e htn anbern] önter ben felben

10 [öntex ben fetten ;//] (fnr) leib eigen (modlet) [l)ielle] ,'' S)a (b) gel)ord^tcn* aü^

furften önb aEe§ öolcf / bie folctjen bunb eingangen loaren / ba§ ein iglic^er

folte feinen fne(^t önb feine magb frei) geben
;

(bal) [önb] fie ni(^t mc'^r (fie)

11 leibeigen 'galten [< «».s tjieitcn]- 3>nb gaben fie lo§/ 5lber barnad) (I0) fereten

fie fid^ ömb/ önb (namen) [fobbertenl {X)) bie fnei^t önb megbe loibber [ffli. 53"]

jü \iä) \ bie fie fre^ gegeben l)atten / önb jtoungen fie ba§ fie Inec^t önb 5Jlegbe

fein muften* (13) 21!

12 Sa gcf^ad^ be§ S;:>m'm. loort 3U Seremia öom S;>mmi önb fprad^/

13 ©0 fpric^t ber §(59{9l"ber @ott Sfrael ^c^ 'iiab einen bnnb gemacfjt mit

eltjren 23etexn/ ba icl) fie au§ ggl)pteti lanb aus bem bicnft baufe fnret önb

1 noüg Liber ^ Ergo & lüdej cremabät 8* Aliud Cap 10* repetitio

audieit 11* q! abiit lex Babel ideo redeüt ad ingeniü

2ut§ev§ Sßev£e. aiOcIübevietsuiis 2 8



114 jCie SiBclübctfc^ung. Suf^etä eigne 9iiebetfi^tiftcii

fpvad^ / 3Bcnn fiefccu iov bmb ftnb/ fo fol ein iglit^ev feinen fcniber bcr ein u
©bveer ift / bnb fid^ l)^m berfaufft ünb fec§§ iax gcbicnet i}at

j frei) öon fid^

laffen ^Ifier clrr 58etex gcljovc^ten [mir] nid^t bnb neigten l)I)r oren nid^t .

80 ijüU l)I)r euii) ^eute beferet / önb gettjon / baS ntir Uiol gefiel ba» l)l)v 15

ein frei) iax lieffet augruffen ein iglii^er feinem ne^eften , ünb f)abt be§ einen

bünb gemotzt für nüv t)m l)nnfe . ba§ nad) meinem namen genennet ift; %hn ic

t)t)i- feit ünitigefd^Iagen bnb entljeiliget meinen namen bnb ein iglic^er forbevt

feinen fncdfjt tnib feine mogb loibber " bie t)i)x tjattet frei) gegeben / ba§ fie

t)\)x feI6ä eigen lueren / önb jluinget fie jiii / ba§ fie ctüt fnei^te tmb megbe

fein muffen (31) 4o

Sarumb fprid^t bcr §69f9{ alfo /
^i)x ge^ord^t mir nii^t / ba§ l)]^r ein n

frei) ior aufriefet ein iglid^er feinem bruber önb feinem net)iften
/
(Söolan

/ fo)

Sifie
:

fo niffc id^ (• fpridf)t ber fö^'Si'^) {(\vxiä)i ber m^i^) rh] enä) ein frei) iar

aug
/
3um iä)\vni

,

jur pcftilcntj
/
3um Tjunger / ünb inil [^81. 54"] eudf) l)nn

I« 101 (alle) [feinem] foni|greid^e aüff erben (jerftrelnen) [bleiben laffen] S3nb Inil is

bie (menner) [leute] / fo meinen bunb t)ber(gangen)(ge^en)[trettcn] [(gef)cn)

[trcticn] rk] bnb bie loort be§ bunbeS ; bcn fie für (mic) mir gemad^t I)aben
/

nic^t l)alten
/ fo mad^en / toie ba§ !alb / ha^ fie l)nn jmel) ftucE getel)let

10 [:^obenl / önb jloiffd^en ben tcl)len '^in gangen finb / ncmlid^ — bie furften i9

3iuba / bie furften ^erufalem / bie Icmerer bie ^ricftcr / bnb ba§ gan^e ooldE

t)m lanbe / fo jloiffc^en bc§ falb§ ftucEcn ^in gangen finb 3?nb teil fie geben 20

l)nn l)l)rcr feinbe ^anb Onb berc bie ^!^n nad^ bem leben fteben / bas i)t)re

leit^nam foUcn bcn Oogeln (Unter) (bcS) [unter bcm] t)imel(§) ' bnb (bem lncf)e)

(10) [ben tl)ieren] auff erben jur fpeife Incrben
|

5

3}nb 3e^ec§ia ben !onig 3iübrt önb feine furften [rmb feine fuvften rh] loil 21

id§ [geben] l)nn bie !^enbe (feiner) [l)l)rer] feinbe l)nb bere / bie l)'^n nad^ bcm

leben ftel)en ünb (be§) [bem] l)cer(c§) be» fonige» 3U 23abcl / bie i^t öon eüd;

• abgejogcn finb / S)enn fi^e
/ ^ä) loil li'^nen befelt)cn ©prid)t ber §@9{Öt Pub 22

lüil fie mibber für biefe ©tab bringen / bnb fotlen loibbcr fie ftreiten / Pnb

fie geloinnen Pub mit feur [mit fcut r\ Perbrennen Snb luit bie Siebte ^uha

Perlouften/ S)a§ (l) niemanb melir ba loonen fol

^^i§ ift ba§ iDort ba§ Pom .^®9{9Wt gefd^adf) 3U ,^cremia 3ur seit ^oatim 1

'^ [iöl. 54''] bes fon§ ^ofia [beä] fonige§ ^nba Pnb fprad^ ,' @el)e l)in 2

(Pnb) t)nn \<- "»s ijns] ber 3icd)abiter |'- <iiis Olcdiabitcn] l)aü3 [lon aus l)aui bei-

SRecfjabitcr] pnb rcbe mit l)l)ncn Pnb füre [fie] l)nn be§ §®'i3{5i l)au5 l)nn ber

(Kapellen eine Pnb fd^endte l)l)n tocin ' Ta nam ici) 3flfii»(ifi)i" ^f" fo» ,'ofvemia/ 3

bc3 fon§ .^labasin ia
,
fampt feinen brnbcrn Pnb allen feinen fönen Pnb ba»

gantje l)au§ ber 9{e(^abiter/ Pnb furct fie t)nn bei §6iHÜ15t l)au§ pnn bie *

(Kapellen (^) ber finber §anan (ia) [.«/] be§ fon§ Scgbab ia / bc§ man§
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©otte» löclc^e mhtn bcr fuvften [W/| gapeüen ift , ükr bcr (inpeüen ^Rofcia

"' be§ fon§ SaEüm bc§ J^oifjuctex« / Sßnb ic^ ja^tc ben finbcrn bon bei 9ied)a=

bitev {jaüie (tnnncii [bcdjcv'l üol lüfin« Pub (bec^cv) fii^alen \r/i] önb fprac^

ju l)t)nen Irincft locin -•>

ö Sic ahn antloorten
,
Sßir trinken nic^t (loe; tocin / S)enn önfer SSater

iSonobab bcr fon SfedjQb l]at bni geboten [o c ««« b| tinb gejagt '

t)f)r önb

7 eltire finber foEct nimcr niefjr feinen ttiein trinden Onb fein f)nn>3 bolncn

teinen famcn fcen feinen Itieinberg pflanzen noc^ ijabm 3onbern foflct

ijnn t)utten iBonen etor lebenlang nuff bai tji}t lange (ebet (auff) ijnn benx

8 tanbe barinn t)()i- »catlct ^Kfo geljort^en tuir (On) bcr ftim önfev§ ä3ater§

3(0nabab be» fon» 'Kedjab ijnn aUem ba» cv önS geboten f}at ba§ luir

feinen trein tvincfcn bn[cr leben lang / lücber Irir no(^ önfer töciber noc^ Jone

9 nod^ tod)ter önb baluen [SPI. 55^1 autf) !eine genfer barinn lt)ir Inonetcn ;

10 önb f)aben Incber loeinbcrgc noc^ ecfer noc^ famcn 3onbern luoncn i)nn

^utten önb ge^ord^en önb t^un aEc» hjie önfer Sßater Jionabab gebottcn i^atj

11 211» a'ber ^Jebncnb ^Je^ar ber fonig ju 58abel crauff t)n§ tanb ,5od) Sprai^en

toir ; fompt
, tafjt öng gen ^erufalent jifjcn für bem tjeer ber (ifjalbecr önb

ber 'Btjxexj önb finb alfo ju ^erufalem blieben 30

12. 13 Da gefc^ac^ bc» .^©Sti)}?! loort ju ^ercmia önb fprad^ So fpvic^t ber

§69t9t 3c6aotf) ber Sott Sfroel @et)e l)in önb fprii^ jn benen tjnn ^iiha

önb äu ben burgern jn Serufalem äßolt pl}r euc^ | benn nid;t bcffern* bai- i'^i n
14 l)t)r meinen toorten gct)orc^et ? Spri(^t bcr ^QWt j 1:k löort Jionabab bc§ *''

fons "iRcäjob bic er feinen finbcrn geboten !^at, ba§ fie nic^t foKen töcin

trinden (finb Blieben) Inerbcn gcljaltcn [töctben gefallen rh] önb trinden feinen

hjetn bi§ ouff biefen tag; SarumB ba^ fie ^^re§ 9}ater§ gcBot ge^orc^en

^ä) {i), aber '^abc (au) [ftettsl euc^ (gcrcbt) [prebigen laffcn] (bin morgen

15 frue auffgciücft önb t)aBc gcrcbt) / nodj ge£)ord)t l)t)r mir nit^t
|
So i)ab id)

au^ ftett§ [/] gu euä) gefanb alte meine !nc(^te bic prop^cten
,
(frue morgen§

auffgetoeft önb gefanb) önb laffen fagen ^Beferet enc^ / ein iglic^er öon

feinem bofen »riefen , önb beffert cttirn manbel önb folget nii^t anbern ©ottern

mä) I l)^n 3u bienen / fo folt tfyx tjxn lanbe bleiben toelc^ä i^ mä) önb

eftierü [351.55"] ajetern gegeben fjabe / 5lber t)f)r holtet emr oren nic^t neigen/

16 noi^* mir ge()or(^cn (l^nb) So boc^ bic finber ij^onobab bes fon» SRcc^ab/

Ijabcn t}f|r§ S>atcr§ gebot baä er l}f)n gebottcn l)at gehalten 2lber bi5 öold

gcf)ord|t mir nii^t '>

n Sarumb/ So fprid)t bcr )q(SÜ^ \bn] ©ott 3ebaotl) önb ber [r] ©ott

Sfracl, Si^e i(^ iöil ober ^nba önb ober alte burger p ^ernfalem fomen

laffen alte ba§ önglud bag iä) toibber fie gerebt l^abe, Darumb/ ba-3 ic^ ]\i

l)l)n [511 Wi >] gerebt fjabe ' önb fie nidjt trollen fjoren ^sc^ i}üb geruffen önb

fie mir nic^t looHen antlnorten 15

13* (6u|ien> 15* (bod i)^r)



l\Q Sie SBibelüberje^ung. 2utt)erä eigne 9Jiebet[d)tiften

a3nb 3inn ^aüje ber SJed^abiter ipxaä) Seremia ©o fpric^t ber §(?3{9i is

^eljaotl) ber ©Ott 3fracl / Jarümb bal t)f)i- bem gebot etorg 3Sater§ ^onabab

(fetb) I)abt ge[)orc^t ünb QÜe feine gebot get)alten / ünb alle§ gettion tvah er

euc^ geboten fiat Taxmxib fpricfit bcr a;)(^'M 3ebaotf) [bev] (Sott Sfrael alfo/ i9

6-5 fot bem :J\onübab bem fon 9ic^ab nimer (gebrechen*) [fei)len] , 6» fot

l}emnnb oon ben feinen [oEe jeit**! für mir ftet)en (eluigüc^)

%%%\^] u

3m bierben tor ^ioafi'n !>«§ fon§ Sofia be§ fonigeS (t)nn) ^üba
/
gefc^ac^ i

biiy hjort ju 3'eremia tiom ^C-SiJ}^]} ünb fpra(^ 5iim ein bnc^ önb 2

fct)rcibe biein alte (Inor) rebe , bie ic^ jn bir gerebt t)abe (mibber) Ober ,;

Sfrnel / ober ^üba tinb oEe bolcfer / öon ber seit an / ba [e nus bie] ic^ ju bir

gerebt l]ak
i

[ncmlicE)] 5Bon ber jeit ^ofi" o" ^'^ ""ff liefen tag ['JI. 56"] ob 3

üiltcid)t bas ()au;f;[§] 3uba / luo fie I)orcn/ aüe bai Onglud ba^ icf) t)^n gcbencfe

3u tf)un fic^ beleren holten ein iglic^er üon feinem bofcn tnefen / bamit ic^

t)I)n t)[)r miffetf)at / tinb funbe tiergeben tünbtc 34

2a rieft* Scvemia (bem) Sarnc^ bem fon 51eria ber felbige SBaruc^ ' 4

fd;rcib l)nn ein huii) au§ ben: mube ;3cxemia aEe rebe be§ |)ß3f9i9i
,
bie er

3U l)t)m gerebt ^atte ,' 9Snb ^e^mia (befalt)) gebot [//'] Sarnc^ tmb fprodj 5

30) bin (ücrfd)(offcn) gefangen [>ii] i ba§ ic^ nirf)t fan l)nn be§ ö<ä3i9J5! f)au-3

ge^en ,' £u aber gct)e l)inein bnb liefe hü5 budj barein bu bes |)63{3i-)i rebe c

au§ meinem nuinbe gefdjrieben I)aft / für bem [c am ben] (oren be§) öoldä [^o]

\m f)aufe beä .Sj&'Jiyi^Jl (am fafteltage*) [am faften tage]' tmb foU fie

aiid; Icfcn für ben oren be§ ganzen ^uha / bie au§ l)t)ren 8tebten t)erein

!omen , ob [fie] ötlleii^t {t)ijt gebet) [fid^ mit beten] für bem öß9J9i5t (nibber 7

füüen*; ibcmutigcn] trotten [^ </"" toolte] (ba§ fie) fonb] fid^ be!ere(te)n ein

igtid)er Don feinem bofen tüeien ,' Senn ber jorn önb grim ift gro»
,

baiion

ber ,Sp©3i9i mibber bi§ bold gerebt :^ot JBnb ^axiiä) ber fon 5Jereia / t:^et 8

oEe§ tüic l)t)m ber ^^ropi)ct ^eremia bcfol(]en batte (ünb la) ba§ er bie rebe

is.'i l-J be§ ^63{'J{5t aib:^ bem bnc^ lefe l)m fianfe bev .'Ö(f9i9{':)l —
(v| begab fic^ aber Ijm funfftcn iar S^afii" i^cS fon§ '^o]ia be§ !onigc§ 9

3iuba/ ijm neunben monben ba§ man eine faften (aüärieff) (üerfunbigt) fnr

bem ,5)6;t{3f5^ "
I

(uethinbigt) fiit bem CC^lHSigJ r/i] j aEem öolcf 3n S'eriifatem Inib

aEem Uotct' ba» au§ ben ötebten ^h^i^i gen ocmialeni tompt [-• r)«,v fnm] ; a>nb lo

Jöarud) (a§ au§ bem buc^e [S8i. 56*] bie rebe Seremie ijm :^aufe beä Cig^iJH'Jf

l)nn ber ((JapeEcn) ßcmaria be§ fon§ Sapf)an be§ (fdjrciberS) f(Fantjcler§] pm

obern Dorljofe, fnr bem nelocn ttjor am l)anfe be» .^G'iW'K'Ji
,
für bem ['•"»* beii]

<oren (be) be»> gani^cn Oolds [.«)]/

35, 19* yte alit» 19** <nüe(roe9)3eit> 36, 4* (Sic«) 6* {mm man faflct)

7* Sloiiiel 9 pfternig 9* ./• teplo
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n Xa iiü ^Jficfjaia ber fon föemoria/ bc§ foti§ £apl)aii alle rcbc be§

12 |)69{^J{5{ geboret ^atte qu§ bem Bud^e gteng er ^inab l)n§ fonige§ ^qu§ / t)nn

bic (forner) [(Tanlielel)] (fd)rei6er§ \Qan^dex§])* ! 93nb fi[)c' bnfc(6ft fafjcn

nlle furftcn G^ttfama bc(s;[§ [r- a«^- r]] <id^tetber(§)> [C^antjctcrs] 2)e(aia

bei" fon ©etnaia ßlnat^an ber fon Sld^Bor / ©emaria ber fon 6Qpf)an bnb

13 3ei>ec^ia ^^^ f"" Öona'^ io ' i^^mpt aflen furftcn 33nb 93lic^Qia .^cigt l}f)n an

alle rebe' bie er gef)ort Ijnttc ' ba Sarud) (aä ou» bem (nid) für bcn oren

bc§ üoW-3

;

u (aSnb) S)a fanbten alle furften (ben ^u) •äü^i ^cn fon 'JJet^an ia - be§

fon§ ©cicm ia , beä fon§ (F^itft nac^ S^arud) Onb lieffcn t)[)m fagcn ' ^JHm ba§

6uc^ barau5 bu für bem Holet gctefen f)aft mit bir, Imb foinc Sönb

SSaruc^ ber fon ^leria [bet fon 5leria Hi] nam bah hud) mit fi(^ bnb !om ju

15 t)l)ncn Snb fie fprotzen ^u ti'^m '@e|e bi(^ önb Iie§ - (für bnfern oren) rba§

ItirS f)6ren] S>nb 93arui^ la-i (für l)f)ren [l)£)rel) t)^nen [/] oren [.-"] ' g3nb

IG ba fie alte bie rebe ^oreten entfalten [a c m/s e] fie fic§ / einer gegen ben onbern,

17 ä^nb fprac^en ]u SSaruc^ SÖir toollen atle biefe rebe bem fonige anzeigen
'

Jßnb fragten ben Saruc^ / Sage ön§/ toie Ijaftu alle biefe rebe aug feinem

18 munbe gef(^rie6en / Saruc^ fprac^ ,^u t)f)n | @r Ia§ mir alle biefe rebe auh

fei[99I. 57»]ncm munbe,' bnb iä) fdjreib fie mit tinten t)n§ bud)

19 S)a fprac^en bie furftcn ]ü i&axüä) j ©etje l)in bnb bcrBirge bic^ mit

2o3n"eiiiia/ ba§ nicmanb Itiiffc, luo l)f)r feib / ©ie aber gicngcn t)inein ,3um

fonige t)nn ben bor^of / önb (bc^ie) lieffen ba§ 6uc^ Beljalten t)nn ber ßamern

(?Iifaina bei (©d^rifftgclertcn [fdjreiberS]) (Fan^IerS (meifter) [ffan^Icrä (meiftet) >] I

21 S^nb fagtcn für bem !onigc an alte biefe rebe ' Sa fanbtc (b) ber fonig ben

^übi ! ba§ buc§ p f}oIen / Ser fetbige nam e§ ait§ ber ßamer* ßlifama be§

(fc^rifftgeterten [fdjrciberS]) rgan^tcrS] ' 9.>nb ber 3übi Ia§ für bem ['• aus bcn]

22 (oren be§) fonige(5) bnb allen [- "/'> oUet] furftcn bie bei) bem fonige ftünben'; 3)er

fonig aber faf§ tjm tDinterl)aufe l)m neünben inonbe [w neünbcn monbe r/i] <bnb

^atte ein (foIen[f|erb]feür) [l)crbe] für fi(^> für bem damin [für bem ßamin rh]

23 3(r§ aber 3iübi biet} obber bier blat gelefeu (jatte jerfc^ueit er§ mit

einem fdjreibmeffer* bnb tüarffg l)n§ feur / ba§ (auff bem) fi)'" Qamin] f)erbc

24 toax j bis ba-3 bu(^ gan^ berbranb[tel ,' t)m feur (auff bem f)erbe) ' S?nb nie=

manb entfalte fid) ; nod) jureiß feine (fleine) fleiber / Ibebber fonig no(^ alte

feine fnec^te ' (bie) fo bod^ (Ratten) aUe biefe rebe [um am bie|e rebe alle] geboret

25 Ratten , trtie lüol & nat^an , S)e(aia bnb ©emaria baten ben fonig I gr

(folte) [tootte] ba§ buc^ uic^t bcrbrcnncn Stber er geliordjt t)i}nm nid)t '
/

26 £a3u gebot noc^ ber fonig 3craf)meet bem fon .Soamcled)- bnb Seraia bem

fon ?lfrict bnb Selemia bem fon 5tbbeet/ fie folten ffiarud) ben fc^rciber

bnb 3eremia bcn 5prop^eten
|
greiffen / 3lber ber [«1.57"] §g9{5){ ^atte fie iöJ i«

i

berborgen

12* rechts (Surift) links 3urift 21* (gemodi äimer) 23* ("iBo irn) 26*



11Q Sic a3tbelüber(c^uiig. Sulfier^ eigne 9Jicbcti(^tifttMt

2:a gd'cfjad) be» |)@9i5}{9t Juort 3Ü :3ci'f'"iu f »cc^ bcm ber fofiig bivS 27

buc^ önb bic rcbe fo 2*arud^ fiatte geidjiirten aü§ bcm '30 munbe ^crcmia I)

Ocrbranb t)attc bnb fpvac^ 5tim biv »oibbcvumb ein anbcr luä) / Oub 2s

fc^rcib aüc Dovige tebc btein
,

bic l)m cvftcn bucf} ftuiibcn / ibaS) [iticlt^li]

^oafim bcr fouig 3uba fertranb I}at ,
a>nb fagc öon ^oafim bcm tonigc 29

3ubQ ©0 fpvicf)t ber §69{9t
,

bu I)a[t bt§ huä) ttxbxanb önb gefagt/

SBarumt) T)oftu brein geic^ricBen ba§ bcx tonig ju S?q6c( luerbe !omcn trnb

bi^ lanb ücvbeiiicn ünb madjcn , ba§ luibber Icütc noc^ öiel) brinnen mef)r

fein hjerben
'

S^anim6 fpx'i(^t ber ö(?5R3{ iion ^ooüm bcm fonige ^üha G» fol so

(nicmaiibi [feiner] {mä)] fon bcn feinen*- auff bcm ftucl Saüib fi^en /
i^nb

fein Icic(}nQm fol i)ingctoorffen / be§ tage§ i)nn ber Iji^i 1 önb be§ nac^tä t)m

froft ligen äl^nb ic^ toil l}£)n önb feinen famen bnb feine fneckte fieimfuc^cn 31

üm'ö niircr nüffctliat ttiillcn . 2}nb ic^ mi tber fie önb uBer bie burger 311

3jernfatem Dnb b) Ober bie l)nn ^uba fomen laffen aEe ba» ünglucf ha5 ii)

\)i)n (gebtetuet) [gerebt] ^abe ünb fie bocf) nic^t gcliorc^en/

S:a nam ^fi^EHii'' f^" anbcr 6uc^ /
fnb gnb§ 2?arnrf) bem fon 9}cria 32

bem fdireiber ,
ber f(^rei6 barein (all) anc' bcm nuuibc ^crcmia aüc bie rebc

fo ijnn bem [S8I.58»] iuä) ftunben/ {ba^) 3oa!im ber iEonig ^uba j l)atte mit

feur tierbrennen taffcn ,1
9.>nb ober bic fclbigen/ lüurbcn ber rcbe nodf) Diel

mcf)r ',iuic fie benn ba ftel)en) [benn ifjcncr toarcn]

xxxm]

Dnb 3cbcd)ia ber fon Sofia,' töorb fonig an ftat ^ecfjQnia beö fonä 1

Soafim
I

S)enn 9?ebucab 9iejar bcr fonig ju 23abe{ machte [c aus mad)t]

(fe^t
I

'•/'!) tii)n 3um fonige [l)m lanbe] 3uba • Slber er önb feine fned^tc trnb 2

iaö bold ijm lanbc gcf)orci)tcn ni^t bes .'p63i;){9J mort bic er burd) bcn

^4?rop()eten ^eremta rebet ß§ fanbte gleid^ Inol* (^ebec^ia) bcr fonig 3

3ebec^ia ^üc^al ben fon Selcm ia onb ^c^'b^" in ^c" fo" ^^^^iH' i^i ^i'"

priefter /
jum $propt)eten ^eremia Dnb licc' t)l)m fagcn / S3ittc bcn .sol^-^K^K"??

önfern Sott für önS (35nb) Senn Seremia ,' gieng nü onter bem Holcf 4

aus Onb ein • intb (f)ic(t; r^egtl l)l)n niemanb l)ny gcfcngnig £0 mar ba§

t)ccr 5pt)arao an-i GgDpfcn gebogen , äJnb ',ba es) bie (5t)albccr (t)oreten) fo

[üorl ^crufalcm (blei) (belergeten [so]) [gelegen [< mis geIngen]] ba fie fold)

geruckt gef)ort f)attcn |
ba i,is \,aüm ,1,] (tage) (jogen fie [tuar] ) Inarcn (fie)

liuiucn (fie) ;-//| pou Scrufalcm (abge),3ogen (fie ob)

ä>nb bc3 •s3(^'){^K9i Uiort gcfd^acf) ,5nm '|>ropf)etcn Scrcmia önb fprarf)*/ e

So fpvtc^t ber öe^KSl ber Öott Sfracf / So fagt bem fonige 3uba , ber cnd^ 7

3U mir gefanb ^at micf} ju fragen Sihc bas t)ecr 'jUjarao ;b) ba-S cudj

36, 30* (icineä Jörnen?) 37, 3 <N5 vult audire Et petit tn) 6* «.' loguti^
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311 l)ulff ift aiiögeiogcii/ luirb »oibbciiumb f)cim ^nn (^'^) ßgl^pten jifjcn .

8 33nb bic 6t)Qlbeer [81.58"] tüerben rtibber fomen ' önb rtibbet biefe Stob

9 ftreitcn önb fie f\olt)tnncit önb mit ftnir tiertrcnncii ' Sanimfc (6etric) fpri(^t

ber .Sjl^'ÜtiH olfo/ Octriegct clur fecteti |
nirfjt / bov l)£)t bcfirft / l)tc (itjalbeer i»'i

-'

10 tocrben bon t)n§ abji^cn/ ©ie luerbcn nic^t (/tocg) [ab] jit)en / SSnb loenn t)^r

fd^on frf}Iugct bas ganljc {)ccv ber Gtjabeer |.™J fo iribbcr eitc^ ftreitcn/ bnb

Hieben t)ijx ctttidjc t)er|r]iDÜnb (l) ober / So Inurbeu fie bot^ ein igüc^er l)nn

feinem [c aus jeinct] (t)utten) [gejeHt fid^] auff(!omcn)fmQci)cn] onb biefe ©tob

mit fctttr öerbrennen c

11 5Il§ nii b(e)er 6f)Qtbeer f)ecr bon 3ernfa(em tuar abgezogen bmb bc§

12 :^eer§ toiHen 3ßt)Qraoniä- gieng :^icremia(ö) am 3lei;ufalein önb luolt l)n§ lanb

aSeniomift gef)en/ (g) (acfer bafetbft ju befttjen*) [acfer ju befteEefi] bntct

13 bcm bolcf a}nb bo er öntcr bnä t[)or 33en iamin tarn ba itiar ein[cr] (man)

befteUet 3itm tf)ort)ueter , mit uamen ^cxia ber fon Setem ia be§ fon§

Öanan ia / S)er felbigc greift ben propf)eten ^eremia / önb fprat^ / bu ioiHt

u JU ben 6f)albeern fallen; Jjercmia fprac^(t}; ba» ift nic^t toar /
^t^ loit

ni(f)t JU ben Gfjalbeern fallen 51ber :^nia toott i)^n nid^t tjoren; fonbern

15 greiff ^eremia önb brad^t t)^n ju ben furften / (23) S5nb bie fürften tourben

jornig ober 3fi"cmiim önb lieffen l){)n fc^Ia'^en / önb töorffen l)bn pn»

gefengni» t)m t)oufe 3onatf)an bes fcfjreiberS/ S)en fetbigen (f)o) faxten fie jum

16 fcrcter meifter / 3tIfo gieng 3"emia t)nn bie gru[SSl. 59»]ben önb terdfer önb

[lag] lange jeit bafelbft "io

n 2}nb 3ebed)ia ber fonig fanbtc [i c f»r.--
1)] :^iu önb lieä l)Ijn I)olen önb

frogt l)l)n t^eiralid) tjnu feinem fjaiife önb fprac^ ,'

/ 3ft aue^ (cttloa) (ein) [ein]

lüort öom. §®9{'M öorl^anben ? / 3"™"i fpra<l / 3" ' S)^"" ^u ^^^\^ ^^^

fonige ja SJabel l)nn bie f)enbe gegeben tüerben ' 25

18 ^nb ,3ei;emia fpraif; jum fonige ^ebec^ia
/

(tüa§) 3Ba§ ^ob tc£) Inibber

bid§/ töibbcr beine lmä)k I önb Iribber bt§ öoldE gefunbigt/ ba^ fie mic^ i)nn

19 ben (f) levfer gctoorffen ^abcn '? 2Bo finb nü etor prop£)eten bie enä) irieiffagten

önb fprad^en ; S)er fonig ju a3abel .Inirb nid^t ober eud) noc^ ober biä lanb

20 fomen 1 SSnb nü mein ^err fonig
/
^ore mtd^ / önb la§ mein gebet für bir

(nibber faEen) [gelten] ' önb loa mic^ nic^t töibber ijnn 3äoiiatI)an bcä fd^reiberi

21 'i)aM bringen/ baä ic^ ni(^t fterbe bafelbft / S)a (ge) befall) ber fonig

3ebed()ia / ba§ man ^ieretnio ^m öor^ofe be» gefengni§ be[)alten folt / önb lie§

t^m be§ tageg ein lel)b brot geben au» ber beder gaffen / biä hai^ alle» brot

t)nn ber Stab auff toar ; ?llfo bleib ^eremia l)m öor^ofc bc» gefengni»

12* links (befteKcit bcriorgen) rechts vts
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rrrpu] 39

(^^ l)0vctcn abn Saptjat ia ber Jon ^!}JfQtf)on Onb ©ebal in bcr fon ^ajfjur i

>*^ inib '^siiä)a\ ber fori Sclem ia bnb 'l^aftiur bev fon ^Kolc^iia bte [Si. 59 '']

rcbe fo ^fremifl 5» atLim [PoIcE] rcbct trnb fprocf; So fprid^t bcr ö(?.}i9{ ,' 2

SÖer ijnn biefer Stab bleibt / ber toirb burd£) fd)lnert Ijunger inib pcftilenlj

fterbcn [muffen] / Sßer aber t)inaü§ ge'^et 3u bcn (4l)albeern I ber (tuirb) [fol]

lebenb bleilien tinb luirb fein leben; tine eine beute* bauon bringen Jenn 3

alfo fprirfjt ber .sö(i-;){'J{ S^iefc Stab fol nbergeben loerben bem f)ecr bcy

I35j| 3 fonige» m iBabel trnb foHcn fic gclinfiüen —
2)a f;)rQ(f)en bie furften 3um !onige Sal boc^ biefen man tobten / 4

S'enn mit ber tueife (ma(^t) [iBcnbct] er bie fricgleute {ai] fo noc^ ubrig

finb tjun biefcr Stab (laf'3); be§ gleichen hai gan^e [///) Oold aud) toeil er

folc^e Joort ju ifyn fagt ' £ienn ber man fuc§t nidjt / ioaS jum fribe biefem

bold fonbcrn loa« jum öngluc! bienet* 2)er fonig 3cbecf)ia fprad) Sif)e 5

ßr ift Ijnn elnrn l)enben Senn ber !onig tan nidjtS mibber eud) S)a 6

namen fie ^crcmia Onb Inorffen t)t)n l)nn bie gruben 5Jlald)ija be§ fon§/

.^ameled)' bie am Oor^ofe be§ gcfengnig tuar trnb lieffen l]l)n an feljlen

()inab l)nn bie gruben ba (!ei) nid)t rtaffer fonbern fd)tam rtiar ä>nb ^cvemia

fancE tjnn ben fdjlam il

9Jl§ aber ^bib ÜJtelec^ ber 5JIor / ein femerer ^n§ !onige§ ^aüfc !^oret / 7

boy mon ^ci'cn^in f)ntte l)nn bie grüben gelrorffen ünb ber fonig eben fafä

ijm tI)or S?en iamin ba gicng Gbeb 'DJieled; au§ bes |a3[. öo-p lonigeä l)anfc s

önb rebet mit bem fonige onb '\pmä) 5Jlein f)err fonig(e) ' S)iefe menner (t^un a

obel aUeä tua» fic) ITjonbeln obel mit] bem $ropiietcn ^scrcmia (tljun) ba^ fie

i)f)n f)aben [io,i ans ()Qbfii ijijn] i)nn bie gruben gclforffcn ba er muö für

Ijüngers fterben benn e§ ift fein brob mef)r Ijun ber Stab ü»

S)a befall ber fonig' (Sbeb DJtelcd^ bem moren onb fprac^ (5!t) 9Jim (b) lu

(oon) breiffig menner mit bir Oou biefen [lon ans mit biv uon bicfcn
'

brciffig

mennerj Onb jcud; beu '4>i'Dpl)eten .^scremia au§ ber grüben etje benn er

fterbe SBnb ©bebllieled^ nam bie menner mit fic^ onb gieng l)n» !onig§ n
f)aus onter bie fc^alifamer (oo) Onb nam bafclbft |W/| (oÜte ) jiiriffen onb

ocrtragene aüe lümpen onb lie§ fie an eim fel)l l)inab 3u Seremia linn bie

grüben; ä^nb (ibeb ^JJktec^ ber mor; fprac^ ju Serem ia lege biefe jnriffen 12

ocrtragene aütc lumpen onter beine oc^fel (onter) [onib] ba§ fei)l • '-l^nb

'Cseremia tl)et a(fo ä.^nb fic ^ogen ^Vrcmia eraüff an-3 ber grnben'^* on ben i:*

ftricfcn ' Snb bleib alfo ^ci'cntia Ijm Oorl)ofe beS gefengniv :!o

2* roub 4* (Luce 21-) 13* (t[)ütin)

') .Iw* nnkm Rande der Seite 60* stdU von Luthers Hand ^ als Bezeichnung der

aclUen Papierlage.
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14 S?nb bei- fonig 3ebcd}ia faiibte [)iii ünb licö bcn 5Pvüp()eten [bcn $to))f)etm rk]

Seventia su ]\d) (f)of)) ijoknj bnter ben biitten eingang (äutn) fam] Ijaufe

be§ öe;){9i9f/ SBnb ber fonig fprac^ ju (.ö) ^crcmia ^sd) loil bicf} ctt>ua§

15 fragen . (@ I) lieber t)erl)ntte mir nichts "\crcmia jprad) jü 3ebe(^ia
/

(äöenn) [©ngeJ i<^ ^ii" (fc()o" l"^"'J) '^^^^"''''^ >i"öc
'

®o h)Mtii) [»'-'iOl ©o

tobtel'tu mid) (gcUnS) fbod)l /' {^M id)) GicOc ic^ bir aber einen tat
'

fo

16 gcliovdjeftu mir nidjt' S)a \ä)\mix ber !onig ^ebe^ia ' bem ^eremia f)cimlid)

imb iprad) So luar ber m'ü'^i tc6t ber Unä biefe feet (geben) gemacht f)at

'

fo h)il iä) bid) nid)t tobten' noc^ ben menne[rln ^nn bie ^cnbe geben/ bie

bir naä) beinem leben ftetjcn -10

17 a>nb Sercmia fpra^ 3u 3ebec^ia ,' So jpridjt ber .W^'Si! ber ©ott

3ebaotf) ber ®ott Sfrael / SBirftu ^inau§ gefien jn ben fürften be§ fonige§ jn

aSabel fo (tntrftn) ffoltül lebenb Bleiben ' imb biefe Stab nid)t fmit) [fol] |.-o]

öerbranb ttierben
;

fonbcrn bu Dnb bein l)aü.j (merben) [foücnl bei) teien

18 Bleiben ,' Söirftn aber nic^t ^inan§ gefien ju ben furften be§ fonige§ ju

SaBet I fo toirb biefe Stab ben ef)albcern l)nn bie f)enbc gegeben inib Inerben

fie mit feür üerbrennen ünb bn tnirft and) nid)t |
l)f)rcn t)enben entrinnen [m 4

19 Ser fonig 3ebed)ia fprac^ ^n Scremia ^d) [belforge [mid^l aBer (bie) [ba§

ic^ benl Suben; fo ju ben G^albeern gefaüen finb, (luerben mid^ öerrl^aten

ünb) moc^t üBergcBen hierben ba§ fie mein fpotten 4

20 :3eremia fpracf) man mirb bic^ nic^t öBergeBen fiieBer gcf|orc^e boc^ ber

ftim be§ S^(S^mi ' {hoä)) bie id) bir fage / (auff) fo Irirb bir§ iool gef)en bnb

21 bn lüirft leBenb Bleiben Sßirftn aber nid)t r)inan§ get)en So ift (ba^) \h\§]

22 hai lüort:' ba§ mir ber [P'MJ gezeigt [)at Si£)e/ [»[.6Pj oEe loeiber bie

noc^ Dortianben finb l)nn [bem f)aüfel be§ fonige§ 3uba [>] (f)aüfe) luerben

f)inan3 muffen [rh\ ju bcn furften bcS fonige§ ^n 5SabcI ' bie [fclbigenl

merben benn fagen '

2tf) beine (gute freunbe) ftrofterl ^aben bid) (berebt

[oBerrebtD (önb oberteuBet [»nb t)6etteubet rh]) oBerrcb tmb fcrfnrt |Dbctteb bnb

üevfutt rh] ünb Dnn fi^Iam gefurt (ba§ bu ftcdcft)
' ünb (mcid)en m't aurnd)

23 [laffen bid) uü fteden] 3llfo toerben benn alle beine Ineiber imb finber

i^inaU'S muffen ju ben 6i)albcern' b/ib bu felBft toitft ^f)ten tienben ntd)t

entgel)en ' Sonbern (bu) bn loirft nom tonige 311 iöaBet (er) [gelgriffen
'

onb

biefe ftab lüirb mit feur üerBrennet Incrben 16

2i a>nb 3ebed)ia fpradj ]u Sercmia /(Sic) Si^e 311 ba§ nicmanb biefe

25 rebe erfare
/ fo (foltü) toirftü [rh] nid)t fterBen ;

93nb oB-3 bie furften

crfnren ,
ha^ id) mit bir gcrebt BaBe ' önb fernen ju bir Pub fprcc^en Äage

an / loa§ I)aftu mit bem fonige gerebt leugne e§ onS nic^t fo moUen Irir

2ü bitfi nid^t tobten'?*/ SBnb tüa§ f)at ber fonig mit bir gerebt? &o fprii^ /

3d) l)aB (mein gcBet für bem fonige nibber gelegt) fben fonig geBcten] baä

er mic^ niii^t linbberumB licffe pn§ ['• "«-^ ?nn] ^onat^au l)auö (6r) füren /

ii^ mod^t ba felBl fterBen '-4

25* (bu müft onberä ftetien)
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S)a lomeii alle futften jit ^''"nüo l'iib fvngtcu l)^n , (8agc on§/ oÜeä 27

h)a§ btr) Sßnb er fagt ^^n ; loie ^^m bev fontg befolgen l)atte / ®a liefjen

fie bon t}f)m (S)enn e§ trat nichts gcfiort) [(ba f) toeit fie ntd^t'3 erfaren

fünbten] / ä>nb ^cvcmta Bleib tjm t)or{)ofe bc» gefcngnia biu auff ben tag

ba(§) ^erufalem gelüoiineu Icarb 29

V|nb e» gejc^ac^ / ba^ ^erufalem geioonncn tuarb ' S)eim ijm neiinben iai 1

3ebcc^ia be§ tonigeä ^üba / ^m je'^enbeit inonben lEam Stebücab Dle^ar

bcr !onig ju ^abd imb alle fein l)eer fuv Scruiatem tmb belegevten bie=

felbigen 5i>nb l)m eilfften iar 3ebec§ia (i)tn) ["am neünben tage be»] Uierbcn 2

monbcn (itiarb) [6rac^ man l)nnl bie Stab (anff gebrochen) önb gogcn 3

l)tnein aEe fui[ten bej fonigcä jü Säbel (nemtid^) imb (faxten) [f)ielten] fic^

unter {bai,) [bem mitte[]t^or nemlic^ 5tcrgal ®ar (f^er [S f »i>s j] Sangar=

5Jet)o*,' / ©arffec^mi [c aus ©otsferfjtnij • bev oberft !emerev 9le[v]gal Sav=

©jer ber !^ofe meifter ünb alle onber füvften bc-S fonigc» ]u 33abel 41

9llÄ fie nü (ber) 3fticd^ia bcr lonig ^s^iha fal)e fampt feinen fricgSlenten ' i

ftolicn fie bei) nac^t jur *tab t)iriaüä (jn* [burc^]) [bei)] be» fonigeö garten,

burc^ä tljor jlüiffc^en jltieien maüren / ünb ^ogen bur(^§ [c aus burc^] (ba§

Hac^e) felb "" Ijinburt^ [>-h] ' 5lber ber 6l)albeer f)eer iagten t^n naä) ünb 5

ergriffen ocbe(^ia , ijm felbe* bet) Sii^vic^o ünb (namcn i)[)n) [fiei'igen l)l)n]

ünb 6rad;tcn tfyn ju Siebucab 5Jejar bem tonige ju 35abel gen (Sfiblat^)

1^15 gjiblatl) bie ijm lanbe §ematl) | ligt <ber (rebct mit \]()m üom red^t) [lie»

'"
^t)n üorforbern]> ber (üerürteilct l)l)n) [fprad;] ein urteil über i)l)n [bcr (öer=

otteilct ))\)n) his üb« i)^n rh] 3Snb ber fonig \]u 58abel] lie§ bie ünber ^ebed^ia e

.für feinen aiigen tobten ju 9Jiblatf) ünb tobtet alle fnrften* '^s^iba ?lber ^

3cbc(f)ia licy er bie angen an?fted^cn ünb (mit/ [ijljn] mit fctcn binben ba»

er l)t)n [»1.62»] gen SBabel füret ">

35nb bie ß^albeer üerbranten [beibel be5 lonige» l)auö ünb ber |(
«».v be-ij 8

(üDlrf§) fbürger] l)eufcr ünb jubrac^cn bie manrcn jn 3crnfalem , Sßa§ o

aber [noc^] üon üolcE i)nn ber ftab Umr ünb \va-i fonft ^n l)l)n |'- «^'s i)f)m]

gefallen inar (fampt) bie fnrct ÜJebüfar 9lban bcr l)ofe meifter ,1
alle mitcin=

anber gen $8nbet gefangen 'ülber üon bem geringen üold ' b([§ nichts l)attc
'

10

lie§ [jnr felbigen jeitf 3lebufar 9lban ber (t)ofe meifter) [l)cübtman] ' cttlidjc

l)m lonbe [^üba] ünb gab ^'^n ioeinbergc ünb (brünnen) [borfflin] ein . (Sut

felbigen .jeit) i'-

3lbcv 9lebucab ^lejar ber fonig .yi iöabet {un/ <iiis bcr fonig jusPnbcl 9lcbuiab- 11

^tiüx] ^attc (befolgen bem) 5lcbufar 'Jlban bem (l)ofc meifter) fl)eiibtnmn]

39,3* J
4* (burd^) 4** (teuften) 5* (loöftcn) C* (tab^ettn)
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I- befottjeii lum ^"'i'iiiin unb gejagt / ^lim t)'^n (511 bir unb fclj i)()m gnebig*)

fünb (l) Iq§ bir t)^n kfon)en fein] / bnb t()u t)()m lein leib ' Sonbern (lüie)

[h)ie] cru \f 'ms n] (mit) foon] bir (rebct) [6egcrb] fo '^t^u [ft^affS]) [mac^sj

i-i [niitl l)l)m Ta fanbte (jin/ ^kbiifar^lban ber (^ofc nteiftcr) [t)cü6t man] 23nb

^JleBu ©afban ' ber oBerft fernerer 9}crgal Sorö^er ber f)ofe meifter' önb alte

14 (groffcn öanicn) fürften [rii] beä fonige» ju ''^aiel unb liejfen 3ieremia i)okn

auä bem Dorijofc be§ gefengni» ' 23nb bctoU)cn l)f)n ©ebal ia bem fon ?U)i fam

be§ fon§ ©ap^an ' ba§ er ij^n ^inaü§ t)nn fein ^au§ füret ' ünb 6cl) bem

üoIdE Bliebe 22

1"' @a (gef^ac§ aber) [Inar auc^] bes .&G9{9i5l loort gefc^ef)en |//'| ju 3eremia/

lüeil er nod^ l)m ('oor]()ofe be§ gefengnig (Derfi^loffen) [gefangen] (la) lag
/

16 önb rge]fprod^en , @e^e ^in Onb fage ©Beb ^Blelec^ bem moren / So fpric^t ber

.•Ö©Di9} LSefiaot^J ber Sott [»1.62''] ^fraet Si[)c irf) Uiil meine irort

fomen laffen ober biefe Stab äum OngludE intb ju feinem guten unb bu foUt-3

17 feigen jür felbigen jeit ' 9lBer bi(^ loil id^ erretten jür felBigen jeit ' fprid^t

ber $)(5iK9i Imb fottt ben lenten nic^t ju teil tnerben für tnclc^en bü bid^

15 furc^teft S)cnn i(^ rtiil bir bauen ^elffen bog bü nic^t burc^» fc^tüerb

falleft • Sonbern folt bein leBen lüie eine Beute* baüon Bringen S^arümB

baä bü (bic) mir tiertrartct ^aft ' ©prid^t ber .&@9ii)l

%%' 35

1 'T^is ift baä luovt fo nom .'b(S9{9f9f gefc^od) jü ^ei'em io ba t)^n 5kbufar
"^^ '^Iban ber {t)ofe meifter; [f)eüBt man] lo§ (gaB) lieä gu DJama (S^^enn)

£cnn er toar [aüd)] mit feten gebunben önter [alte] benen bie ju (g) ^ivü=

falem (alle) önb t)nn ^ubo [önb ijnn 3ubo >-ii] gefangen loaren / ba§ man fie

2 gen S^aBel toeg füren foltc
' 'Sa nü ber (^ofe meifter) [^euBtman] ^eremia

ju fidj f}attc laffen t)o[en fprac^ er 3U i)t)m S)er öfö^iSt bein Sott Ijat biö

3 ünglutf üBer biefe(n) ftete gerebt SSnb l)att» aud^ !omen loffen tmb get^an

tüie er gerebt liat ' S)enn t)fit {)aBt gcfunbigt (onb) tnibber ben .s3@5R9i5f önb

i feiner ftimme uicfjt gcf)orc^t, barumb ift cud} folc^j löibberfaren *'> c yjü b

fi^e / ic^ l)ab bic^ f)eüte lo§ gemacht öou ben feten bamit | beinc ^enbe i^i

«

geBunben Inarcn gefeEt bir§ [St. 63»] (ba» bu) mit mir gen SaBel (ji^eft)

[ju ji^en] fo fom ' <3i^ löil (bi) bir gnabe betDeifen> [Sü folt mir

Befolgen fein] QJefellt birl aBer ni(^t mit mir gen Säbel ju ji^en ' fo la§

(e§ fein) [anfte[)en] @i[]c ba l)aftu [ba finftu ,-/>] bas gan|c lanb (ift) für bir,

5 Iro bid^ä [gut] büncft önb [bir] (>doI) gefeilet ba (ge^e) \itixä)] l)in ' (S)enn

e§ löirb nod) nic^t toibber fomen*) [(Senn) Eenn töeiter f)inaü§ luirb fein

ftiiber feren fein] /
(SSnb Bleibe Bei)) [Sarumb magftu feren jü] @ebal ia bem

39, 12* rechts (fi^c auff ))ijnl ^ab aä)t auff) links (etjeige 5^m gnabe) 18* (raub)

40, 5* (./• terra nö^ reßituet^)
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fone 3l^tEQm bc§ fon§ ©ajj^an ; hjeld^en bcr tonig 311 ij?abc( gci'eljt tjat ober

bic ©tebte >)nn 3uba SJnb Betj beni felbigcu bntcv bcm uolcf bleiben [um ans

bleiben bei) /</.v öolcf] obber gef|e lüo fjin bir§ lüolgefcüt 93nb ber (^ofe meifter)

r^eubt man] gab"^ l)[)m (bic toft "^) r,5eviingl inib gcfc^enrfe önb Iie§ l)f)n gc()en

Stlfo fam Scx'emia ,511 ©cbnl in bem fone V'U)ifant gen Hiijpal) Onb bleib 6

bet) t)i}m ontcv bem bolcE ' ba§ l)m lanbe noc^ (blieBen) [öbrig] tvax I 11

S^Q nü bie (fclb fjeübt leute ' bic [I)cerl furften) (fienbtiente] . fo (l)nn) 7

auff bem felbe (loarcn) * [fic^ cntl)ieÜeu] fampt l)l)rcu leiiten ei-fnven ; bog

ber fonig ju $8abel ^atte @ebal ia ben fon 'ili)\tam bbcv ha§ lanb gefe^ /

önb (l){)m bcibc) ["beibe bber] menner unb luciber finbcr ünb bic geringen

l)m lanbe loeld)e (er) nic^t gen JJ?abel (loolte) [gelfurct |'w,/,.v furenj [loaren] /

lamen fie jü ©ebal ia gen 5Jlt3)3a() ncmlid^ 3iimael ber Jon 91et^aü ia s

3of)anan bnb Soiuitfjan ; bie )one Äarca() [onb] Scraia bcr Jon H)an fiümct^'

ünb bie Jone (Sp^ai Don 'JJctf)opf)atl) Wh Qcina ia) ^^fafi ia bcr fon ^JJJaa(i)at^i/

fampt t)^xin mennern ä^nb ßcbal ia ber fon 5U)i!am be§ [»I- 63''] fon§ 9

Sopran /
t()ct ljl)n [onb l)t)rcn mennern] einen eib onb fprad] furdjt eud)

nic()t; ba§ l)l)r ben Gljalbeern ontertI)ün fein follet 33(cibt i)m lanbe onb

(bie) jeib bem !onige ju iöaDcI üntertfjan fo Inirbö eürf) tool geljcn ©if)c 10

^ä) Jüonc :^ie ju ^JJlijpa /• ba§ iä) ben (?f)albcern bicne*/ bie ju bn§

fomcn / S)arumb fo famlct ein ben locin bnb (crnbtc) (feigen fW/|) (getrcibc)

[feigen] [(getreibe) [feigen] /] pnb oIc Onb Icgtäi ijitn Clor gcfeffe bnb loonet

l)nn etoren ftebten/ bie ijl^r befomen f)aU 2«

3lud) aEc Subcn ' fo l)nt lanbe ^]hab ; bnb bcr finbcr ?lmmon bnb u
ijnn Gbom onb i)\m allen lenbcrn »uarcu ba fic l)orctcn baö bcr fonig ju

Säbel t)ctte laffen ettlic^e l)nn ^uba bBer bleiben / önb bBer fie gefegt

©ebal ia ben fon 3tt)i!am beS fone Saplian famcn fie alle tnibbcr bon 12

ollen orten bal)in fie berftoffen loarcn ijns lanb ^nba 3U ©cbalia gen

• Wi^pa bnb famleten [ein] feer biet toein'3 bnb (getreibe-3) [feigen] 33

?lber3ol)n(n':an ber fon Äarcal) fampt ben [allen] [>"| (f|ccr fnrften) [f)eübt= 13

leiiten]
; fo anff bcm felbe fic^ (nuff bem fclbe) cntl)altcn l)atten famen ju

©ebalia gen ^Jhjpal) onb fprac^en ju l)l)m j äBcifftn anrf; ba§ SBacl<i(m)[ä]>im h
[imW/j ber fonig bcr finber ?lmmon gcfanb f)at ^fmacl ben fon 5ietl)anta,'

ba§ er bid^ fol erfc^lal)en Xas toolt l)l)ncn aber öcbal ia ber fon 3U)ifam nic^t

gleuJen
,
Xa fpracf} / ^of)"« an ber fon ,«oreaf) [.w] ju ©cbal ia l)cimlidj 15

ju ^Jlijpa : Sieber id^ loil l)in gcf)en bnb 3fmael ben fon 5ktf)an ia fdjlaf)en /

bas niemanb |*l. 64»] erfaren fol/ SBarumb fol er bid) crid;lal)cn ba-S alle

gilben fo jn bir berfamlet finb
,

jurftrcluct loerben bnb bie nodj cim 3"ba
oberblicben finb (»«( n;*« »berblicben finb qu^ 3uba| ' Pmbfomcn ,' 5lBer ©ebaliaiü
ber fon ?lt)ifam [ber fon 3l()ifain )/,] fprarfi ]u ^oljanan bcm Son i?oreal) Su
folt ba'j nidjt tt)un

,
(lu lebeft) (f» ift nidjt Umr ba» bu bon 3ii"'iel

""7J W) Heft -

5* (oetfd^) 5** (einen tifft^) 7* (fit^ cntl)olten l)Qltcn) 10* (eud^ öertrete gegen)
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'

^T'^^'^
^^ fteBenben inonben fam i^s\mael ber fon 5Ietf)Qn ia be§ fon-5 gli=^^ fama / au§ foniglid;«!! ftam / fampt ben oberften beg fonigeS önb ae^en

mcniici- mit l)l)m 3U ©cbol ia bem fon 'Olfjüam gen ^Jlijpa / önb äffen bafelög

2 3u miipa mitemanber* a>nb ^fmael ber fon 9}ct^an ia mad)t fic^ auff

|marf|t fitfi Qitff r//]/ fam^t ben ic^en nicnnern bte Ut) lyijm rtaren ; önb fc^tugen

©ebal ia ben fon 5(^ifam bcs fonö ©aptjan
, mit bem fd^toerb ju tobt

,

(loelc^en) barumb ba§ t)i)n | banmUi bn§ tj^n w*] ber !onig .ju S^akt tikr bog

3 gan^e lanb gefe|t ^atte*/ Saju alte 3;übcn bie 16et) ©ebalia toaren jn

W^pa i önb bie g^albeer
,

bie fie bofelbft funben önb alte tvicgöleute fdjlug

(ber) Sfmael 12

4 S)e§ anbern tage» nac^ bem ©ebal ia erfc^lagen lüor onb ftoi^ niemanb
5 hJÜfte / tarnen ad^tiig menner bon Sidiem . öon ©ito tmb üon Samaria (mit

Befc^o) Onb {)atten bie Berte abgefc^oren , onb t)fire tieiber ^erriffen Onb (fi(^

[feil 3" P"|t) LfieH 3" ^i-'«!*], ^nb [ai. C4''J trugen fpeifopffer Onb »öel)rauc§

6 mit fic^*/ ha§ fie e§ brcc^ten l)n§ ^aü§ bei §e9{9J9t/ a3nb Sifmael ber fon

5Jct^an ia
/

gieng erau§ Oon TOijpa / ben felBigen entgegen
/

gieng baf)er [rh]

önb loeinct ; 5Ilä er nu an fie fom fpract) er ju l)f|n/; ^^r follt 3u ©ebalia

^ bem fon Sl^^itam fomen/ S)a fie aber mitten ^nn bie ftab tarnen (ft^Iac^tet

er önb feine menner) ["ermorbct (er) fie] ([ber]) 3fmael ber fon 9Jet^ania

8 onb bie menner fo Bei) t)i)m Waxm (öBer*) [6el}] bem biiinncn - 3tBer e§

toaien je'^en menner (b[rlun b) brünber / bie fprac^en 3u Sfmael / Sieber tobte

ön§ nid^t*/' mir t)aBen fc^e|e ijm oder (igen öon toetjkn gerften/ ohj önb

:^onnig** / 9llfo lieg er qB önb tobtet fie nid)t ()x)ie er t)l)ren brubern getBan

^atte) [mit ben anbern] üc

9 2er brnn aber barein ^finael bie tobten leii^nam löorff*/ toel^e er

l^atte erfc^Iagen fampt bem @cbal ia
; ift ber ;' ben ber tonig (3uba) Stffa

[um oiis Sifja bet fonig (3iiba)] machen Iie§ loibber S?aefa ben fonig Sfrael S)en

fuHet Sfmael ber fon DJet^an ia / mit (erfc^tagenen**) [ben erf(^Ingenen] /

1'^ a^nb Um§ DBrige§ öolcfg mar 3u 5JIi3pa / aud^ be3 tonigc-S tod^tere / füret

3fmacl ber fon 9Jct^ania gefongen loeg
; fampt altem öBrigcn öolcf 3u 9JK3pa

öBer loeld^e Diebufar 9tbam [so] ber ('[)ofe meifter) [deubtman] I)atte gefe|t

(Sebal ia ben fon 9t^i!am ;' önb 3od^ f)in önb motit fiinüber 3n ben ünbern

91mmon 35

11 S^a aber So^onan ber fon ßareal^ erfur , önb alte (^eerfurften) [^eüBt=

leutej /bie bei) t)t)m löaren,; alle bad öBel ^ba§ [SBI. 65="] ^fmael ber fon

12 9let^an ia / Begangen ^atte / namcn fie 3U fid^ alle menner / önb 3ogen :^in

loibber '^simad ben fon SJettjan io 3u ftreiten ,' önb traffen l)I)n an Bei) bem

1* (bQ§ brot) 2* (tedf)en fic^ am fonige ju iBabcl) 5* 9 templüm 7* (an)

8* Aüaritia ecce 8** (Sed nS obtmüit) 9* .S-I^-IS- 9** (tobten teid^namen)
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groffen loajier an &xbm\ i Xa nü alles bolrt fo tel) Sfmael tuav/ fal)e ben is

3ol}anan fbei [.-•"] fon fiareal)] ünb [attej bie (£)cciiurften) f)eü6tleutc | /) [bie]

bet) l)I)m itüaten] mihben fic fvo i^nb ba-J ganlic nolcf ba-i .^fmacl I)atte i4

öon ^JJiijpa ineg gefüret / luanbte fid) Dmb imb fereten tribbcriiml) ju ^^ot)anan

ben fon ÄareaJ) 3lber ^^imad bcr fon 5)}ctt)ania entrann (bem) [bcmj i.-.

Sfo'^anan (bem) mit ad)t mennevn [»«' ous mit ad)t tneimetn (bem) [bemj 3o{)anan

lajji s (bem)] önb joc^ ju ben finbern 3(mmon —
S5nb Soljanan bev fon Alareaf) (nam) fampt aEen [/•] (ben ^eev fnrften) ic

ft)eübtleüten] ' fo bct) V)f)m rtaren / namen ' atte ba§ oBrige ooltf (fo fie hjibbev

bracht I)attcn/ Don 3fmael bem fon '?JetI)ania) au3 'DJIijpa ju fic^ [,51t fid) W/]
/

lueil ©ebol ia bev fon K)itam erfd^Iagen luav ncmlic^ [btcl fliege» mcnner /

Ineiber tmb ünber bnb temerer/ fo fic üon ©ibeon Tratten toibber bvad^t önb n
jogcn t)in (maü) (onb festen fid) aU loaüer*) [onb fercten ein (tmb blieben)]

jn (Pam) [i{im]l)am \]ux f)ei-bevge] {Dai} [Xn] bei) Settjle^em (tigt) [moficte]/

imb motten l)nn 6gl)pten jitjcn fuv ben 6l)albeevn 5)enn fie furdjten fid) für 18

l)t)nen loeil Sfmael (bev) bev fon llkt[)an ia ©ebal ia ben fon 'ilbifam

evfd)lagen l)atte ben bev fonig jn ä^abel nbcv ba-S lanb gefetzt Ijatte

jfNa trattcn (jcvju aüe ([)eevfuvften) [beübtleüte] (onb) fS(. 65''] ^ofianan 1

"^^ bev fon Siaxiai) Zs^i^in ia bev fon .Ciofa ia fampt bem gonl^cn uolö

beibe flein tmb gro§ bnb fpvac^en jüm pvopl)eten ^cfci^iQ (Siebev la-S imfcv 2

gebet für bid^ fallen*) [Siebcv ia-j önfev gebet für biv gelten] imb bitte fnv

uns (iu bem) [ben] §(l3J3t91 beinem[n]
f.-'.]

@ott tnnb aEe biefe nbcvigcn
,

S)cnn ünfev ift leiber Inenig blieben öon üielen/ toic bu l)n§ felbft [r)i] fit)eft

mit beincn angen ha^ tmg bev .'öGSt'H bein 0)ott luoHt anjeigen ,' loo bin 3

c toir ji^en
;
onb Inas toiv t^un foUen 21 c 5Bnb bev pvopl^ct 3ei-'cniia / fprad^ 4

[ju ^t)n] / SQßolan id^ (ifaU) teil gef)ord)en / Sönb fi^e / / i(^ iril ben .'p©9i3J5l

cmern ßott bitten mie l)br gefagt l)abt 5ynb atleS Ina-J end) bcr CiGSR^H

afitmovtcn mirb bas toit id) eiid) anzeigen ; bnb lüil cüd) nid)ts bcvl)alten

aSnb fic fprac^en ju Sevemia / S)er §6'Ji9i fei) ein gelüisfcv [< «"- scioi*] bnb 5

lDart)afftiger [f an^! loattjafftig] (ift) jeugc* jmiffd)en bn§ [jnjiffdKn imä rh] (ber)

[um (ins jct) ein jengc jiuifjdjcn tinä [j«. «n« rh\ (bcr) ein gelui-ö(et bnb >t>Qrl)afjtiger (ift) | /

iDO lüiv nid)t tl)un loerben alle§
,
(bamit bid)) [ba§ bir] ber .s*-)(59{9J bcin ®ott

(ju) [an] bn§ (fenben) bcfcll)cn loirb [ücfelijcn mirb >/,] mirb [so], (?ö fei) gnt« c

obber bofe-5
'

fo lüollen mir gcl)ord)cn [/] bcr ftim beä .sMf9i5J9J bnfer-J Wottci
|

,pi bem mir bid) fenben aiiff ba?j bn-3 mol gct)c
/ fo luir bcr ftim beö .C-)Cy;)i;K9l

bnfera ©otte« getjovc^efi c $ßnb nad^ jcljcn (jar SJnb nad) jc^en) tagen gefd)ad^ 7

be§ .<p(^'K9i5l hjort jn 3«emia/ S)o rieff* er ^o^anan ben fon | ben fon /A] s

41, 17* (»ooUen »oeife jut l)etbet9> 42, 2* (fomen) 5* (boju) 8* pdicauit
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ÄaveaiÖ / ünb aUc (f)cerfuvftcn) Ijeübtieute [/•] /
bie bei) i)^m hjorcn önb allem

9 öoW beibe ftein önb gvo^ önb fprad) 311 t)^nen
/ ©0 (ipru(|t) fpvtd^t ber

.s)©KM bev 6t)tt ofroeli ,511 bem [»1.66"] \][)x midj gcl'anb fiabt bas, iä) etrr

10 gebet für ^Ijm foUt (legen) [bringen] / Sßcrbet Ij^r l)nn biefem lanbc bleiben

So loil ic^ eud^ balncn bnb ni(f)t {aW/ ^ubrec^en ^ä) tnil eüc^ pflQn|en

önb nid)t Qn§reüten / 3^cnn e» t)ot mid) fcfjon gereloen haä bbcl , bas id)

n eu(^ getl)an Ijobe ,' (gur^t cud; nidjt) 3t)r foUt Inol (on furd)t; [fti^er]

fein [3()t /»/.s (ein W(] für bem fonige ,]u Sönbel '

(Inie) [für bem] tjljr eud) (i|t

für l)[)m) fnrd;tct fprid)t ber ijß^}!9i [iptirfit ber >öm3i >/,] 3^r folt l)f)n

nidjt fürchten Tenn ic^ h)il bei) eu^ fein ba-S ic^ cüc^ l)clffe önb öon feiner

12 l)Qnb errette ^li) luit eü(^ barmljcrtugfeit erzeigen önb mic^ ober euc^ erbarmen
/

önb eüd^ tnibbcr l)nn elot lonb bringen U
13 SBerbet l)l)r aber fagen SBir Inollcn nid)t Ijnn biefem lonbe bleiben /

14 bamit l)l)r ia nid)t gel)orc^et ber ftim bcä .sÖ&JR'KDi elürs ©otte» ©onbcrn

fagen Dfein Inir iDollen ^nn -il->gl)pten lanb ^i^en ba^ \ tcir leinen frieg ia»]_9

fel)en nod) ber pofanncn fc^alt l)orcn önb nid)t Ijungcr brob§ falben leiben ''

lü muffen bafelbft rtoüen Inir bleiben 9iü fo l)oret be§ öGJK9J5t loort l)l)r

öbrigcn ans 3üba (?llfo) So fpri(|t ber §09i 3ebaot^'ber Sott Sfrael /

äßerbet l)t)r clor angefid^t ri(^ten l)nn @gl)ptcn lanb ,^u ^i^en ba-j l)l)r bafelbft

16 (tooHet) [bleiben öJotlet] fo fol cud) ba§ fc^tuerb für bem t)^r eud^ furd^tet"

^nn G^gl)pten lanb (ergr) treffen '
önb ber 'junger . (bafur) be§ l)^r eüd^

teforget fol {(üä)) [ftcttsj Ijinber euc^ '^er fein [331.6«''] ijnn G^gl)pten [t)nn

17 eg^ptcn ri/] önb follet bafelb? fterben Senn fie fel)en rter fie Inotlen bie

tj^x angcfit^t rid^tcn haB fie l)nn (fgl)pten 3i^en bafelbg ,5U (toallen) [blel)ben]

bie füllen fterben ' burc^ fd)lüerb junger önb peftilen^ önb fol feiner öber=

bleiben noc^ entrinnen bem öbcl ba§ iä) ober fie tril !omen laffen 12

18 Senn fo fpric^t ber .^gSSf 3e6aot^ ber ®ott Sfracl ©leid^ h)ie mein

30m önb gxtjxn ober bie eintooner 3U ^erufalem gangen ([ausgefc^ütt*]; ift

fo fol er aud^ ober eud^ ge'^en Iro ijljr örni @gl)öten jiljct ' ba§ l)^r jum

flü(^ [3Üm] iBünber^* fdfjlDur ([maledictnm]) önb fc^anbe Inerbefi [f o^^s toetbet]

önb biefe ftet nid^t mel)r fe^en follet 18

19 Sie lüort be» [r- ans b«] •öGSR.RSt giQt eud^ ' l)f)r öbrigen au§ Sui'a
'

ha§ t)l)r nid^t l)nn (ägljpten ji^et ,
Sarumb fo loiffct baä iä) tuäj ^eute

20 beseüge ' tjijx toerbet fonft ['/'] etor leben öerhjorlofen ' S)enn l)^r ^abt mid^

gefanb jum .6(v';}f9v9l elüren [^o] ©otte önb gcfagt SBittc ben §g9i9i5i önfern

©Ott für öft§ ; önb aEcS ma§ ber .^-jßJRat [önfer ©ott] fagen lüirb ' ba§ jeige

21 ön§ an,' fo tooEen hjir barnad) tf)ün S)a§ l)ab id^ eüd) ^eute 3U tniffen

get^an ?lber l)t)r ö3ollt ber ftim be§ §e3i9{9f etors @ott§ nid)t ge^orc^en*/

22 nod^ (t)nn) alle bem bag er mir an end^ befol()en l^at So foltt t)i)x nu

18* (li^facta flusit) 18** (flupor) 21* (luterim aliiid flatuerünt q^
audiüit)
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lüifjen baä ifyn burd)§ fc^tocrb ; (jfmgcv Dnb peftilen|[ter6en muffet/ an bem

ort/ ba :^in (cud^ ge) t)i)X gcbendt 311 ji^en bn» t)ijx ba fel6§ [njonen] hJoHet

[f n».v trallel]

i»i.67«] rituj :u

5)
|a 3ici;einiQ aüe hjovt be§ §©313i9t l)f)re§ @otte§ :öQtte auSgerebt 311 allem 1

OoIcE mie ^"^m [benn] ber .§@9{9l tii)x (Sott otle biefe mort an fie

ticfol^en ^ütte- [»'« «"•- nn bis t^aik nlle biefe Wort] fpvnd^ (er JU ^Cl'Cmia/) 2

XUfaria ber foti .^ofaia Onb 3iof)ni'ii» f^i'i fon] Wareal) bnb aUc (l)of)mutige

[ftol^e]) freche [rh] menner / 3U Sletcnia / S)u leügeft / Ser fgQ'dt'St bnfer ®ott

))at bid) mä)t 311 lm§ gefanb (mib) [noc^l gefügt / 3^r foÜt nic^t l)nn P-gDptcn

3il)cn bafelba 3U (maüeii) [löoncn]
;

Sonbern 5Borüc^ ber fon Dieria bercbt 3

bid) be§/ bni 3U toiber*/ auff ba^ mir ben 6f)albecrn ubergekn merben /

ba§ fie im» tobten Pnb gen 3?abcl mcg fnrcn 41

Stlfo gc£)ord)t 3ol)nnan ber fon fiarcaf) imb alle (f)eerfurften) [()cii'6t= *

leüte] / fampt bem gantien öoltf , ber ftimme be» .'ö@3{9i5J nid^t ba» fie l)m

tanbe ^nba maren blieben Sonbern 3of)inin \biT^ foul ßivea^ önb aßc 5

(^eerfurften; fljcubttente] nam 3U fid) alle übrigen an» '^si^ba fo Oon allen

öolctcrn bü t)in fie (ucrftoffen maren imb; gcflot)cn [ba i)iu /*/.-; geflogen rh] mibber

!omcn maren ,' ba§ fie t)m lanbe 3uba (matteten) [moneten] ' ncmlid) / man ß

(Onb) meiber [bnb] ünber ba3U bc'3 fonigc» toc^terc Imb alle feelen bic

19511 10 Dtcbufar ^ban — ber (t)ofemeiftcr) [tjcubt man] bei) ©ebül ia [|| bem fon

l'tt)i!am be§ fon» Sopran [bc§ fon« Sopran >-ii
\

:^atte gelaffen auc§ ben pro=

ptjeten 3icremia tmb SBaruc^ ben fon 5)ieria onb 3ogcn l)nn Ggl)bten lafib ' v

Senn fie [*t. n?''] (gel)ol"r]d^ten) [molten] ber ftimme be§ i^e^i^W^Ji nidjt

[ge[)or($en] / Onb !amen gen <2;i)al)p(l))an'^e'3> 3;i)apl]ni» 4

Sßnb be» .'g©9{9{5l mort gefd)ac^ 3U ^icremia (ijnn) 3U (Sfjafjplianlje») 8

[Sl'^ap'^ni»] onb fpradj 9!tm groffe fteine (3U bir) Onb (Oerftecte* [oer= 9

nmüre]; ocrfcl}arre [W/] fie <l)nn ber (bie) grüfft> l)m 3igel ofen ber für

[c (?!« QTiJ ber tl)ür am [)aufe '^^Ijarao ift 3U Sl)al)pl)anl)c» ba» bie menner an»

Subo [3Ü]fet)en Onb fpric^ 3n l)l)nen So fpiid^t ber §©){3i ^i-'l'^iotl) ber 10

©Ott i^ixad i Sil)e ^ä) mil l)in fenben onb meinen !ned^t Dtebncab ''Jie3ar

ben !onig 3U 33a6el ^olcn laffen onb mil feinen ftnel oben auff biefe fteine

fe^en/' bie id; <Oer(ftccEt)[maüret]" • ocrfd^tUTct |'| I)abe ;' b) Onb er fol feine

ge3cUt briibcr fi^lal)cn Si^nb er fol fomen onb (fgijpten lanb fd}lal)en (jnm 1

1

tobe/ bic be§ tobä tob) onb tobten mcn c§ trifft/ gefangen füren' loen e§

trifft
' mit bem fdjmerb fd^lal)cn |//'] men e» trifft 3>nb id} mil bie l)enfcr 12

ber öotter- ijnn Ggljpten mit fenr anftedfen, ba» er fie--- oerbrenne onb

43, 1* Deo pftituüt q^ fit eis dice^ 3* rechU Ecce pfonc refpector leremia

accufatur qi nü ex fpu links qt Baruch p leremia forte locutg erat, lo cogit' audire

1} pnicie eorc <i'"at 9* mnuren 12* (gojcn fitt^cii) 12** (bn4 fie)
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»ceg fitve ;' 3L*nb er fol [l)()m] ©c^ljptcn laiib an (fid) Iccieii) ,5if)cii |/-1 luie ein

^ii't {ic'umi tnantel) [fein fleib] an.icudjt unb mit fribcii Ooii bannen 3i[)en

i:i ®i- fot bie Dilbefeülcn jü [r n;/.? »)n| Setf) ©eme§ .yiLuec^en imb bie go^en

firc^en Ijnn / ßgl)pten mit fenv tierbrenncu

x\ iii] 22

1 ^}i§ ift ^fl'3 >Doit ba§ jn 3icvemin gefc^ad^ an aUe ^nben fo Dnn 6gl)ptcn

'^ [lanbj toonetcn [»[. uS'"! ncmlirf) (bie/ 3u TOigbal ^n :It)al)pf)anf)e5;

2 [5lt)ap{)nt§] / jü 9iopI),' bnb i)m lanbe 5patl) ütoä Inoneten Onb \pxaä)i So
fprid)t Sei- ,6e9J9t ^cöactl) bcr Öott 3fraet : ^i]x f)n6t gefe{)en aüe ba3

Dbel ' haä iä) ^a6e fomen lafjen über ^erufatem imb ybcr alle Siebte ijnu

^üba //33nb fi:^e/ l^eütt§ tage§ ' ftnb fte toufte önb Ironet nieraanb brtnnen /

3 a5nb ba^ umB l]^re bofljeit tinflen bie fie tfieten bas fic mirf) cr',urncten, Pnb

^inlgiengcn ünb rcuc^erten tmb bieneten \fre; anbern ©ottcru inelc^c,' lueber

4 fte / nod§ ^l^r / noc^ etoxe ^öeter fenneten / 2}nb id) fanbte ftette [/•! ju eüc^

aüe meine fnec^te bie propfieten ,; ([inar] morgen-j frne anff Dnb fanbte) ünb

5 tie§ eüd) jagen; 2:l|ut boc^ nidjt foldje greluel; bie i^ l)al)e ' 'älber fie

geljorc^ten nic^t,' neigten aüä) \]i}n ot)ren ni(^t ; ba§ fie fic^ Pon l)t)rer t)ofI}eit

c bcfereten [p aus beferet] / Dnb anbern (Sottern nid)t gereuc^ert lietten ' 3)arumb

gicng aud^ mein jorn Pnb grljm an ; Pnb (Per,i[ent]braubte P6cr [///] bie

©lebte '^iiha Dnb [Pber] bie gaffen jn ^erufalem ba^ fte jnr loüften Dnb obe

toorben finb/ mie c§ ^eutt» tage» fielet 38

7 5tü / fo fprii^t ber mT?l ber ©oll Sihaotij bcr ©oll ^'^fraet ^ 2Bar=

umb tliut t)l)r bod) fo gro» Pbcl tuibber cmr eigen leben* ? ba mit unter eud)

ausgerottet toerbe ; Beibe man Pnb loeib / betbe finb Dnb feügling au§ ^uba
8 Pnb nichts pon eüdi Pberbicibe ba-J pf]r intdj fo cr^nrnet burc^ eh:ir Ijenbc

toerd Pnb [931. 68''] rentiert anbern Sottern t)nn (?gpptcn lanbe
,
bül)tn l)l)r

gejogen feib / bofel6§ ju (toaUen) l^erbergen] anff ba§ tjifx anSgerottet Pnb

9 3um fÜK^ Pnb fc^mac^ pjerbet Pnter allen l)eibcn auff erben .öabt pljr Der=

geffcn be5 Pngludä elcr Sieter be» ongtuds ber fonige ^lui^a (f"^) be^

PngludS tj^rer Ireiber
; baju eP3r§ eigen

| PngludS Dnb elur loeiber Pngludäi [-^ki ii

baä eud) begegenet tft pm lanbe ^uba Dnb auff ben gaffen ]u ^erufalem ? '-

10 3ioc5 (feib p^r) [finb fie] big auff biefen tag nit^t gebemutiget für^ten [r- ans

fürditct] (euc^) [fii^] üuc^ nid)t Dnb »nanbeln [c "//.•< ttanbelt] nii^t pnn meinem

gefel Pnb (fttten) [rechten] bie id) tuä) Pnb efören Setern furgefteüet Ijabe 5

11 i:arumb fpric^t ber .Soggf;}! 3ebaotf) ber @ott Sfrael alfo Sil)e iä)

[loill {mid)) mein angefid)t loibbcr euc^ rid)ten; {baä eud)) fjüml onglud

12 (befielen) / Pnb gan| ^uba [fol] ausgerottet toerben (jol) / a>nb tc^ loil bk
Dbrigen au§ 3uba nemen '

fo pl)r angefic^t gerillt IjaBen pnn ©gppten lanb

44, 7* (feetc)

2ut^et§ SBctte. i8i6eIüBer?e^un9 2 9
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ju si^cnl bog fie bofelSS (iPoEcii) [fjcrtcrgen] (imb >üiH ein enbe mit Ij^n

[ollen] nmdjen) (vs fol ein enbe mit ljt)n [a!ien"| tuerben [?5 his werben W/] l)nn

ggtjpten lanbe ,' buvd^y \ä)\vint [f aus jd;inerb] joUcn [ic fallen tmb burrf) l)imger

foEen fie limtlomcn Beibe (gr) Hein önb gvo» . Sie follcn biird) idjluett tmb

I)üngci- ftevbcn
,

inib foüen ein [i5cf)n)ür] / lüünber
;

(münbid]"-) fUid) [um ans

p(^/ »Dünbct/ (tDünbfd^)] ünb jcf^moc^ loerben ^ä) teil (fie) auc§ bie einmoner i3

l)nn (ygt)J)tcn lanbe [anä) bis lanbe W/] mit bcm fc^tncrb ' Ijnnger imb |)eftilen^

:^eimfudjcn
;

gleid; inte ic^ ju 3"üfit''m getljan t)abe Xa^ auä bcn übrigen u
3iuba ' feiner fol entrinnen [S8I. C9"] nod^ überöleikn / bie boc§ barumb [f)ie]

t)er tomcn finb l)nn (vgt)pten lanb jur [' "«« 311] (Inaüen'; f[)er6ergc] haä fie

toibberumö Xjni lanb ^uba fomen mod;ten , baljin fie gerne luolltcn mibber

fomen Dnb Inonen 9l6er c» fol feiner luibber ba()in fomen on Uieldje Hon

Rinnen flic'^en 21

Sa antlDorten [bem ^eremia] alle menncr; bie ta luol liniftcn baS i)I]re 15

Joeifier . anbern Öottern reuc^ertcn bnb alle JoeiSer fo mit groffem fionffen

ha ftunben fampt allem Oolrf' bie Ijnn (Jgl)pten lanb timnetcn tmb l}nn 5^>at[)roy

ifampt h!s *^ati)TDä rli] tmb fpradjen (!Ia§) \yiaä) bem] loort / baS bn l)m le

namcn bei §6-9f3{9i ün-3 fagcft* .lüotlen Inir üon) »uoEcn luir bir ni^t

gef)ord^en , Sonbern toir tnoEen tfjün nad) aEe bem toort / ba§ (0) ou§ tmferm iv

münbc gcf)et Pnb InoEen ber .^"»inicl fonigin'^ reud}ern ünb berfelfiigen [W/J

trafidopffer opffern ;;
loic' ioir

;
tmb tmfcr 3>eter,, tmfer tonigc tmb furften

getl)an l)aben ^nn [ben] ftebten ^nba tmb anff ben gaffen ju 3e^'"iaiem/ ha

Ratten mir aud^ 6rot gnng tmb gicng tm« mol tmb fat)en fein tmghid Sint is

ber jeit aber mir ()aben abgelaffen , ber .Spimcl fonigin ju rendjern tuib trand=

opffer(n) ju upffern fiaben toir (aE eitel) [oEen] mangel gelibben Dnb finb

buid; fdjmerb tmb l)unger tmibfunten "Jlnc^ (ba§) [menn] mir ber S^hnd 19

{^ ( fiii^ 1)1 fonigin rend;ern tmb trandopffer opffern (5o merbcn) \ha-i t[)iin|

mir io nid)t on tmfer menner miEen* [*-in. 09''] [ba§ Ioir] ber felbigen fudjen

baden*^^ tmb trandopffer opffern ^u t)()rcm bienft 3s

Sa fpradj ^eremia (jü aEem) [jum ganzen] öold ' beibe (juftnibber]) 20

menner(n Dnb) mei6er(n) Dnb oEe» Dold bie l)lim fo geantloort !^atten
;

3(0 i^ meine and)
;

ber .SjGSiÜi f)ab gebodjt an baö rendjern
/ fo t)i)X t}nn 21

ben ftebten Snba Dnb anff ben gaffen ]u ^crnfalcm getriclicn [)o6t ; fampt

elorn Uretern fonigen ^Dnb) fnrften Dnb aEem Dold (Ijm lanbe) Dnb Ijatt»

ju l^er^en genomen ha^ er(§) ni(^t mct)r leiben fonbtc / elDr(§) bofcn ttianbel 22

Dnb ^Dib) gremel bie \)\}x tT)etet 'barnmB) [Tal)er] ond) emr lanb 3ur Kniften

'

[jum] lonnber Dnb |jum] find) lüorben ift/ bas nicnmnb briuneu Uumet
,

Uno

e§ l)eute§ tage§ ftel)et / (5llfo ^abt) [3)arum6 baä] Ijl^r gereudjert l)abt Dnb 23

12* (aEßunbld^ eft Mefon mefon) (Söürtbfd) eft Mefon) 16* (./• nietiris) 17* (Löna)

19* Ambiffua fma An '" viris ./• ,. ...^, Sed üftat — cöfetie")? qt allegät auto-
"* liue culeiitietibg

-^ o

rjieni 19«* (irritlent lereniiä) (pane doloris crsr)
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loibbci; bcii
|
.S^@3t9t9i gel'unbigt unb (bcr, bn ftim bc3 öß9i9i'Jl iiidjt fleCjüi'djet i-»ji l

23nb l)nn feinem gefel/ (fitten) [redeten] önb geugntS nidjt getnanbL'lt fjnüt
,

SaviimB ift cud) niic^ fold) tmghicf loibbcviaven
,

luie e§ t)cuteg togeS )tel)ct

24 *a}nb 3tvcmia fprac^ <^ii allein Oolrf ünb ,5u allen InctOcrn ' S;)oxd

25 be§ §@9f9{^Jl toort alte tj^r anä ^uha fo l)nn ggl)pten lanb jtnb ; ©o fpric^t

ber ö69JJ){ 3c^aot') "^er ®ott Sfrael ,
l)t)i' Unb elore »neiöer t)a6t mit etovcm

miifibe gercbt bnb mit civrn tjcnbcn Holnbiac^t ba§ l)l)i- fagt , äßir iBoIlen

ünicr gelnbbe tjalten bie Wix. gelobt l)a6en bei- [ai. TO^j .Sjimel [^ c hks i)\ '^^
fontgin/ ba§ tüix ber]cl6igen reüd;crn bnb trancfopffer opffern . SBoIan I)^f

f)a6t elrr gelnbbe erfnllet* bnb elbv gelnfibe gehalten

26 ©b l)ovct nü bca §63{9Mi Ibort , l)t)i- alle auä '^iibü bie ijljr l)nn

©gljpten tanbc Ixjonet / Si^e ^ä) jd)iüere 6el) (k) meinem groffen nameu -

fprid;t bev .V)(v;){')i / S)a§ mein name nic^t me^r fol bnvd) einige» [« r- ans x]

menfc^en munb (qu§) au-5 ^uba [(nuä) am Subn i-h] genennet merben ; t)m [r aus

27 n™] ganzen (Sgljpten lanb) ber ba jage (So tvax ber ijßrv AoßütSt lebt) i5if)e/

id) lüil b6cr fic luadjen jnm bnglurf bnb jn feinem gnten 2)a§ tner au»

3uba l)nn (vgljpten lanb i[t
,

fol burdji id)tuevb bub l)üngei- bmbfomen biö

28 ein enbe mit t)i)n ijobe j äBeld^c aber bem fc^lüert entiinnen (merben
j

foEen])
/

bie mevben bod; au§ Ggljpten lanb [au* egi)pteit (anb rii\ i^nn» lanb .^nba lüibber

tomen mnffen i mit geringem Ijaüffcn ;
ä3nb olfo (f ollen) tnerben [/] benn

[alle] bie bbrigen au» ^uha [o i)nn (Sgl)ptcn lanb gejogen toaren / ba§ fie

bafelbg (maüeten) [^erbergeten] erfaren toe» toort (befte^en) (blieben) >üar

luorben fei] [(blieben) bis \etj rh] fei) [.-'/]
' meinc§ obber t)l)re§

;'

29 aSnb {ha^ fei) eüd^) jnm jeidjen fpridjt ber .§ß;){SR [ipric^t ber CeoJK r/i]

ba§ ic^ euä) an biefem ort t)eimfud)en mit bamit l)l)r miffet ba§ (id^) mein
30 mort f-'l mar Iberben bber cuc^ jnm bnglnrf So fprid)t ber .'ö(?9i9f alfo

'

Sil)e ^ä) Ibil ^M)arao .s5üp()ra ben fonig tjnn (fgl)pten bbergc6cn t)nu bie

t)cnbe feiner feinbe bnb bere,' bie t)I)m nad) feinem leben ftel)en*, gleich \x>k

\ä) [581.70"] 3ebefia ben !onig ^nba bbergeben ^abe l;nn bie t)nnb '!)Je6ncab

5ie3ar beü fonig [.so] ju Sabet ' feine» feinbeä bnb ber l)l)m nac^ feinem

leben ftfinb**

1 *T^i^ ift ha^i inort fo ber prop^et ^e^mia «bet ju 33arud) bem fon
'^^ 9Ieria / ba er biefe rebe aüff ein büc^ fi^reib au§ bem münbe ^ewniia

/

2 l)m bierben iar Soafim be§ fon» ^ofia be» fonigeS ^iiba bnb fprad) • So
3 fpridjt ber .<M'^m ,3ebaott) ber Giott Sfrael bon bir änirnd) Sn fprid)ft

'

(31^ leiber to) Sßef) mir
/

loie l)at mir ber ,&©9t9{ iomer bber mein ft^mer^en

44,24* Hie finis e leremie ad pplm / forte tue occiderüt eü/ 25* (geljalten

bolnbrad)!) 30* forte coiüratorum eig 30** Hie abfcß dubio aceufaueft eum corä

rege & üe occidert
, Qj reges & principes nolunt impii corä Deo pdicari, in teiTa vt

(D Georgig) 4.5, 1* UiiJcs Liber Barueb hie incipit rechts additio



132 2'tc SBibclübetie^img. Sutl)trj eigne 'J!ieberfcf)tiftcti

^ugefiifit . ^äj (ei-bel)te) [fcüftlc] mid^ (l)nn meinem feuff|en) [mübe] trnb

finbc feine rüge
(
Sage t)l)m nlfo

;

(So) [So] fpric^t S)er .So(J9i3i [lo» <»'.«

2et .g)g3}9J iptili^t] / @i:^e / h)a§ ii) gebotoet l^obe / baS brcd^e ic^ abej Dnb n)a§

id^ gcpflanlit ifahi, ba^ veüte id) an? fompt bicfcnt gün|cm meinem eigen

lonbe
, ä-Uib bu tegereft biv gvolje bing

,, \21)ü e^; Sieger ess [a^eget e* /] nic^t

;

9J m Senn Pc / ^äj teil Onglucf lomen loffcn über aüeä ffeifci^ , fpriest | bct 4)g9{3t

^(kr beine l'eel* n?il idj bir jur Beute geben; an Ineldjcn ort bü seufieft*'-

•^jiö ift ba§ lüort be§ .§63i5}i5J boS ,yt bem 5pro))I)eten S^remia gejc^efjen i

"^"^^
ift »uibber alte Ijeiben

[SL 71"] B^ibbcr 'Jfaijpten 2

äBibber bQ§ "^eer 5)3^Qrao 5led^o be§ tonigeS t)nn 6gl)pten
,

toeld^s lag

am Inafl'er 51.Mirat[) ^n (Jardiemifd) boS ber fonig jn 2?a6e( 9lel)ucab ^Jicjar

fi^Iug l)m Oierben iar ^oof™ ^f'3 ff"» Sofia be» fonigg 3uba
* (3q) 9iuftet fd)ia ünb fpie§ Onb (fompt ^cr3u 3um ftreit) \iu^d 3

[r aus aief)en] an bte fd)lac^tl ; Spannet (bic) roffc an / ünb (fe^et) [laffet] 4

rcuter anfffi^en ' (£(^idt end) l)nn*; [Se^t] bie tjelm [auffl Onb <feget bie

(glebling*-) fpe£)r [W(l> [fdjerfft bie fpieffe] Dnb jitjet panljer an. ÜBie (gel)etö) 5

[!ompt§l ober (ju) ? ba'ä id) (fie) fel)e \ba^ fie] Oerjagt [finb] Hub (jurnrf bie)

bie fiud)t geben ' bnb librc bdbcn erfdjiagen ffinb] ;' Sie flie()en (ifo faft]) /

bo5 fie fid; and; nid)t ümbfcl)cn fdjicdcn |ift] Omb Onb ümb (ift) \iim mts

fift] bis (ift) \äjuden]j fprid)t ber .'p69{9t/ S)er fdjneüe fan nid)t cntflieticn ,' 6

(önb) nod) ber ftarfe entrinnen gegen mitternac^t 3tm Inaffer *4>l)rat[i [nui nus

%m Wflijer *pi)vntf) gegen mittetnodjt] finb fie gefallen imb bamiber gelegt (Sßer) 7

(fSBo ift er nü]) 2Bo {>] ift nü ber/ fo Ijcrauff {iiuäjt) [jod)] inie ein ftrom*

tinb (bcv) [feine] liiellcn fid) 'mcgen^'^^) ferljüben] inie be§ |'- o«.« ber] tuaffers?

ßg^pten 3i'e]üd;t t)erauff loic ein ftrom
,

trnb feine Joetten (inegcn) [erl)eben] s

fid^ tüie be§ h3affer§ / trnb fprid)t / ^ä) Ujü t)inauff3if)en*/ ba^ lanb bebecfen**/

Imb bie Stab (fompt) üerbcvben fampt benen bie bvinnen Iponcn

üBolan fi|t ouff bie roffe (pranget) freunet] mit ben toagen
, laffet bie 9

Ijelben ausjitien <bie 5)toren [bie fd;ilt füren] Pnb bie ou§ [bie au? ;] 8i)bia

[mit l)J fo [mit] bem fd)ilt lool füren !onnen [bie fd)ilt fürenj 51'nb bie

jfd^u^enj au§> [''ic 53Joren inib an§ Stjbia bnb bie fd;u^cn angj [a<[. 71'']

ß^bio (8 f aus l] <bie tüol mit bem [gefpannen] bogen (tonnen) [fnren]>/

Senn bi§ ift ber tag be§ ^ßrrn [^ r «».s-
1)] .ipeiKgt^t {i<», ««>• ^m^'U ^ngun] lo

45,5* leben 5** Merces Baruch fcribe 46, 1* AliOs über 3* (IBom au^jug

l)n« t)eer) <^ridet eos (itiiros) euntes^ 4* links afliftitc rechts (©tel)ct) (Erigite in

galeo) 4** (glebliiig) 7* pfumptio 7** (loogeii) 8* (Ijottö ijm finn)

8** (operiu ./ multitud)
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3el)aotf) ' ein tag bev xaä)i ' ha§ cv fic^ an feinen fetnben rei^e Xa ba§

fd^tucrt fvcffen: ([lüirb]) ünb üom l)[)rem 6tnt [»om ijfjrcm blut ?/>] Oot önb trnncfen

hjcrben (lüivb) [luivb] Senn [fic muffen] 3^em [<• "'is tn] .^ßtm [' rms C>f*tr]

.'Ö(f;]?9{5] \r "".- f'^SRiÄl ['/»* r,„. §(59iiR9? .fUhrn] 3ebaotf)
' (dat) ein rfc^tac^tl

11 opffcr lücrben ['] l)m lanbe gegen mittctnadjt am tonffer ^^f)ratl) ®e[)c

Ijinauff gen ©ileab tmb f)oIe (f)ar^*) \\alW\l ^m% \xa\v toc^ter au§ ggljpten/

?lkr CS ift limlifonft ha?' bü Hicl (bidi) citnel)ft** ' <e§ (tucif)ft) [f)et(et bii'l

12 bmi) nid)t 3Ü> [Sü Inirft borf) nidjt t)eil] Seine fci)anbe ift Imter bic t)ciben

erfd)olIcn bein§ T^eulen ift ba^ lanb öol/ 2)enn ein tjelb feCet ö6er ben

anbern ' Dnb ligen 16eibe mit cinanber bar niber

13 3:.ij ift ba§ tooit be§ ,'pg3i9t5J ha-i er ju bem ^ßrop^eten ^ercmta

rebet/ ba 5Je6iicab5Ie^ar ber !onig ,5n 5öaBel (!am) ba^er 30g/ ggljpten lanb

H 311 f(f)Ia{)cn: aSerfunbigt* tjnn ßgljpten / S^nb fagtS an ju 5Jtigbat,' 6agt§

an jn ^lopiji bnb (Stiapf)) (2:f)af) pfjan^e-S) [lapfjnig] ünb fprei^t
' Stette-"

bi(i) (önb fluide bid^**-) [^ür trefire] / Senn ba§ fdjloerb luirb f reffen
' lüa§

15 ömti bid) tjer ift SPie gefjeta ju / boa beine (fjelben) gelnattigen ju 6oben

fallen / bnb nuigen nirf)t Befte()cn ? S)er !oQWR i)at fie fo [w^] (ücr)ftoffen j-H
IG [geftor^tl / (Ser faüenb) (ajiel) gr mac^t ba§ l)fir üiel faüen (onb) [ba§l

einer ligt [so] mit bem anbern bar niber fügt] / S)a fprac^en fie / Sßolaüff /

lafft' tin§ ioibber ]u bnferm öoW .yfien
' l)nn önfer üater lanb*'

| für bem \''>i\2

1' fd)nicrb bc§ türannen (Safclbft rieff man) [3?(.
72'']i [Xafelbs fc^ret) man l)f)n

nat^l *^.*tiarao ber lonig Don ßgtjpten <ift ein getumel* / 2t6er er "^ielts

ttic^t an§** ' } berS nidjt auS fte^t"^- [ligt / @r liat fein gebeut getaffen] 3

18 ©0 toar aU iä) lebe fpric^t ber {m^'Si ' b) fonig ber m^M S^baoti)

I)eifft / (6r @Ieii^) [©r* toirb baf)er ^ifjen fo f)oc51 toic ber (r^erg]) berg [rk]

19 3;t)atior önter ben Bergen ift , Imb Itiie ber 6(}erme( am meer ift
' (atfo lüirb

er bat)er ,^i()en*) (bereite bir gerete ba>3 bü bamit bu Irallen [^u tnanbern]

mügeft) [©c^iä bic^ ha^ bu toanberft] ' bü einloonerin totster @gl)pten Senn

5iopd' toirb touft bnb berBranb Serben ba§ nicmanb brinnen Inonen mirb

20 (Jgbpten ift ein [feerl f(^one§ falb*/ (tüie ein gefd)ni|t'B Bilbe [fo] bon

mitternadit tompt**) fSlBer c§ (ttiirb) pEompt] bon mitternad^t (fomen ber)

21 ber f($Ic(^terl ' 5önb (feine) tagloner*** [.,' principes] fo brinnen Ironen ,' finb

and) h)ie gemeftete felBcr ' ?(Ber fie (l)aBen) [muffen] ftc^ beniioc^ tociben

[e nxs geweibet]
/ (finb) ftud^tig luerben \<-- aus morben] (bnb) miteinanber bnb

11* (fifitDEten pfinffer) 11** (fjcileft) 14* (Sc^aUct) 14** (Arnfte)

14*** Engere K,* (focia) 17* (tid^t ein a.xoi locfen an) 17** links (./• nö potuit

q(5 voluit) rechts gt^artct ber jeit nid)t Sbetgieng bie jeit (Sic Galli inchoädo plg q. virj

in pfeuerädo mig q mulieres) 18* (Res Babel) 19* ./' escelfior cinctus fie mos

int< miores • ita itle rex int< minores 20* (iünge tue) Ifaie xxiij de Moab 20** (rex

Babylon loitbS fc^ni|en qi fimilis regi Babvlonis) 20*** (./• furften Scholion)

') Am Fuße der Seite 72» steht von Luthers Hand 3 als Beseichnumj der neunten

Blattlage.
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(lonnen) [lücvbcn] nidjt Bcfter)cfi ,' 3:cim bcv taa, l)I)ve» bnfalÄ (ift) [Voivb] ö6et

fie fomen / ncinlirf) bic acit i)l)rci- l)eiiiifuif)im(i Qi)x gefdfircl) gcfjct bnfjcr irtc 22

ein ex^) [Sic faren bo^et baS bcr ()nruifd; tu-affdt] /
<3)enn man (!ompt)

,^cüdöt bolici |A"icf)t bat)" ']> [Dnb fomcn] mit (iccröfrofft önb (mit) [biiiigcn]

cjtcn [.^"1 (tompt man) btier fic/ luie bie ()ollj()clücr Xk felbigcn fuicvbcu] 23

f)QHicn [alfül l)nn l)()rcn toalt (fpri(i)t bev .Ö69f9{) ba§ ntd^t äu jelcn ift /

(S)cnn) |S:cnn] er ift met)r (bcnn) [tocbev] IicUifc()vcrfcii bic niematib ^clcii tan
j

2)ic toc()tcr (ygl)pteii ftel^ct mit fdjaiibcn , beim fic ift bem notct Don mittcr= 24

nadjt t)nn bie f)cnbe gegeben 22

S)ev .CiCfSjg} .3ebaotfi bet 05ott Sfracl f^ivic^t Sif)e' id) hjil [iieim 25

fiid^enj bic (l)atitierei-*) [luevrKeütc] ju 51o**; mb bcn ^v£)QrQo/ [9?1. 72''| önb

@gl)pten famt^t feinen ©ottern Unb tonigen / io/ [/] 5|3^arao/ mit allen bie

fid^ Quff ijtin licrlaffcn boy id) fic gebe linn bie (jcnbe bencn j bic l)(in nad) 26

l)()rem leben ftcl^en / inib l)nn bic ()cnbc 51cbücnb 'ilic^av be§ fonige» ju Säbel /

tnb feiner lncd)tc , S>nb barfind) foltu bctiionct Uicrbcn* Une bor nlter§ /

fpri(i^t ber S;,m^l »o

3lber bu mein fncc^t i^acob ' furdjt bid) nidjt • 3>nb bu ^fracl Oer^age 27

nid^t/ Senn fil)e/ 3'd) t^il "^ii-'
'

(ticlffcn) qu§ fernen lonben / Pnb (loir beinern

fomen / ans bem lanbe (be§) [feiner] gefengni§ / "^elffcn / S)a§ :^acob / fol

hiibbcr tomcn Onb l)nn fribc fein ' tmb bic fnUe l)aben ' 93nb niemanb fol

l)l)n fd}rcd;en* Darnmb furdjt bid) nid}t bn 3acob mein tnec^t ' fprid)t ber 28

iöfSWi
I
2)enn ic^ bin be^ bir / 53tit allen l)ciben I haijin \ä) bid^ berftoffen

l)ab / tuil ic^?' ein enbe machen ' ?Ibcr mit bir niit id)-3 nid)t ein enbe

maäjm ' ©onbern id) mil bid) (ndjtigcn mit ber maffe anff baö (bn) id; bic^

nid)t (tinfd;nlbig fein) [öngcftrafftf laffe

xM] •

^^io ift bao Uiort bc§ \r o»n bas] .'og9i!)i'^ baS jnm ^^ropbctcn ^eremin 1

^^ gcfdjad) U)ibber bie ^^aleftiner ' el)e benn ^l^llii^^iif \^ic) t^^^li« fd)'«!! 5o 2

fprid;t ber .<;-i(5;H9i , Sitje , (?§ tomcn |»l. 73^'] »naffer l)crauff Don niittcr nad)t /

bic eine fint (fein) [madjen] loerbcn ' bnb bcibe Innb bnb Hmä brinnen ift

beibe ftcbtc Imb bic fo brinnen Uioncn iueg (floluMT") [reiffen] tücrbcn baS

i«i » bic Icütc Uicrbcn fd;reicn Inib alle etn|>iumcr l)m lanbe/ beulen/ für bem 3

'* (gctumcl [bvot)cn] ber) getümcl* (bcr) [i)l)rcrl ftarrfen [roffc] / fo baljer brabcn

(mit **) tmb für bem raffeln (ber^ [Dbrcrl »nagen tmb poltern (bcr)

[l)l)rer] reber ' / baä fid} bic 'i^ctcr nid)t Incrben Ombfcben nad) ben finbcrn

'

fo (frofftloi) berjagt [r] nierbcn fic fein / für bem tage fo ba fompt ,inner= 4

ftoren
'

(bie) alle ^falcftincr onb an§,5urcntcn ,/ Iljron Imb ^ibon; fampt

l)l)rcn onbcvn gctjulffen 'J

46,25* (^efibcler) 'A5** (9aej:äbtin) 26* Nn perditioes qrit «leg led piiiiit

'21* ((djcildjcii) 47,2* (fdjlDciiillicii) 3* qdrupedäte tuimiilu vuyulut(^ 3** (vngttla)
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S)cnn ber .6@iH9J luirb btc ^kCcftiiicv (fo bon beit ßa^t)tf)or* üSerifl

5 fiub) [tinb bie 3'nfiiten 6apl)tf)orl / tievftoren
/

(2)er falfopff luirb bbcv &a]a

!omcn) ö)a,ia luirb (!af)I) Mi] Incrbcn ' biib 'Jlfcalou fampt (ben) bcu uBrigcii

1)1111 l)f)ren gruiibcii
,

licrberk-t ,' 3Bic la\\ci,t loiUu (bid) 311 piljcii) [fricgeii] ?

6 Qj ([itje]) bn fi^loerb be§ §69J3{91 ? toenii loittu [botf)l aitftC)oreia ? fare bod)

7 1)1111 bciiic fd^cibc tiiib riific Inib fei) ftiüc ?(6er luic fauftü aufff)oreii ? Iticit

bcr .Sl-)(?9J3{ bir bcfelt) ftcttjau l)at luibbcr 5(fcatüii/ Imb bid) tuibber bie afifürt*

am mecr (fie^eugct**) fieftettet

5) (2Biber) [(S^on) [2ßiberl| moahl @o fpricftt bcr .'ogjftgf ,3e6aot{)

ber ©Ott ^irael/ äöc^ (bciii [bna,e\) [ber [tnbl 9Je5o [^i.Tä^\ benii fie

ift jerftoret bnb (fte'^et fd^enblic^) [ligt elenb] / Äiriat^atm ift geloonnen /

2 S)ic fefte (ftnb) ftcf)et (fo fd)enblid[) öerber^öt) [etcnb' tinb ift amiffen] ' ' l^er

tro| (ift) Wodb ift au»/ ben fie an .'peftion fiatten ' "Jicnn man gcbendt BofeS

Inibber fie/ (önb) [nemltc^] fompt/ lüir luollen fie ausrotten' ba§ fie fein

tiold met)r feien ' 3?nb bit TOabmen [c ans ^ahman] I müft aud^ tierbcrtt

3 inerbcn / ba§ fdilnert luirb f)inber bii^ fomen Wan ()oret ein gefd^rct) ju

4 ,s>oronaim / bo(n§)[n] öerftoren bnb groffem tomer / 5Jloa6 ift jürfc^tagen /

5 mau I)oret l)t)re iüngcu fd)reien /S)enn fie ge'^en mit Iceinen/ ben tueg liin»

auff gen Sütjitf) '* tmb bie fcinbe ^oren ein tamer gefc^ret) ' ben Ineg öon

6 ^oronaim ^erab / nemlit^ / (?5Hc()et [lueg]) f)ebt cuc^ loeg [fje^t curf) meg r/i]

bnb errettet etor leBeft/ (bnb fo) ^Ifier bu toirft fein* inie bie £)erbc t)nn ber

tuuften 34

7 ^JarumB ba§ bu bid) aüff beine (loercl) gemeine \r] berleffeft bnb auff

beine f(3^c|e/ foltu anc^ geloonnen luerben 35nb ^amo§ mü§ (au§ ji^en)

"Öinaü'S gefangen tneg jil^en fanipt feinen ^rieftern bnb fnrften [iim aux furffen

8 bnb ^prieftern] 3)enn ber berftorer loirb bter aüc ftebte fomen ' ha§ nid^t eine

ftab cutriftuen luirb @§ foüen fieibe bie grunbe berberfiet ' bnb bie eBuen

bcr{ber'6t)ftoret loerben / Senn ber .5@9}9i f)at§ gefagt 39

9 Sieber (gebt) [tafftl ÜJtoaB (ftugel) [blufjen*] (ba§ fie fi($ fliegenb aüf^

fare) [©ie luirb au§geblu'[)ct Mafien]
/
(®cnu) [a}nbl D^r ftebte [tuerbe f.«»]] luufte

ligen [um aus Ugcn touftc]/ \)a.1i niemanb brinuen tuonen [c aus toonct] [luirb] .

10 ä^erfliic^t fei) ' ber be§ be3 [.0] .<5g5R9{5t luerd (bnbleiffig treibt) [leffig tf)utj

bnb (fein) [berftuc^t fei) berj [S(. 74''| (bcffettiigen*) [fein] fc^tuerb aupellt/

ba§ nii^t Hut bergieffe**

11 '"JJJoab ift bon feiner [c aus jeinem] iügeut [auff] fieser (gcftanben)

[getoefen] bnb auff feinen ^efen ftiü (gcfeffeu) [gelegen] / bnb ift (nid^t) iiie [rh]

47, 4* ,/• Cyprüs 7* (f)apl)) 1*" bcrotbent 48, 5* (Sfaif

)

6* 1 Sitis

lic 9* lic iactät Ha florens e regm g« ijat uid)t not 10* (donü) 10** (^inbctt

am bliit)
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niiä einem fafS l)n§ anbev gegoffen / tmb nie l)n§ gefengni» gebogen ;' borumB

[SR] 4 ift fein gefd;mnrf l)()m MieBen ' tmb fein gen'K^ nic^t Oerenbcrt »uorben
|

c Sariimb; fif)e ' fprid}t bcr .'o(^9{9f C^ö fompt btc ^eit baä id; \)i}n 12

lüil fdjrotcv fdjirfcn bic fie aiisfdivoten jof(en' tmb t)()rc faffc auSlcren tmb

XiijXi leget 3iivid)mettcim ' Sönb 5Dtoab fol bbev bem 6aino§ 311 fd)nnben is

Uievben '

gicid) tuic bag finüs Ibaf- l)aüs /] ^fvael tiBer 3?ctl)el jii fdjanben

Unnbeu ift baraiiff fie fid) bod) ücvtieffen «

c ""2Bie (b) tf)urt l]t)r fogcn / Sßir finb [bie] t)elben tmb bie 1^] vedite !rieg§= i*

leütc ? (S)enn) [©0 boc^] DJIonb (ift) fmiiÄl ticrftovet tmb (Wonb ift ^er= i5

ftoret /' l)t)rc ftebte) l)T]vc ftebte (finb) crftigcn ["toerbcn] ' Onb l)f)v tiefte

manfd;nfft (ift) jur fdjladjtband \f a«» fc^Inc^lBang] iftvob (gefuvct [luerbenl)

gct)en muffen fgc^cn muffen */(] / Spvidjt bcr fonig (ber b) ttieldjer tjeifft / ber

.<ri@9{9} 3tt'ciott) / S^enn ber tmfal lllonli luirb fester tomcn ' tmb iit)r imgtnd 16

citct fecr* 12

'*2ictier tjatit bo(^ mit leiben mit l)t)n / bie l)l)r timfi fie t)cr hsonet/ (bie) i7

[Onb] l)t)rcn namen tennet [c ans fennen] tmb ftirec^t ' tüic ift bie ftardc rute /

tmb bcr f)errlid)e ftab fo 511 tirod^en ?

Cierob tion bcr f)eriiig!ett
/

(bie bu tnoneft) [SI. 74 '"j bu toc^ter (fo ju) is

[(einUmnevin ,^n) [bie bu pj] Tition (tooncft) [(bic bu tnoncft") [hioneft!] ' btib

fik l)nn ber bürre/ Senn bcr ücrftorer 5Jlon6/ Inirb ]n bir l)innuff tomcn'

bnb bcinc fcftcn (öerberBen) [gu rciffcn] {Zix) Stritt auff bie ftraffen tmb m

fd)oU) |i'iib fd)niD rh] bu einlDouerin 3(rocr' finge' bie
''

fo bn f(ict)en tmb cnt=

rinnen Dnb fprid)/ >uic gc^et§? ((li-t'ef/)) 5tf) moa1} ift (,yi fdjanben) [ucrltmftl 20

(tforben) bnb bcrbcrSt, .'pculet t)nb fd^reiet /(fag) fagtä an vi ''Xrnon ' ba§

"moai bcrftoret [^ r,„.s- jetftoret] a\tl) fet) (Dq§ gerieft*) [Sie ftrnffel ift ober 21

bo§ cBene ((feine**)) lanb (tomen) [gangen]/ ncmlic^ / üBer §olou onb^o '

^JJIcpfiantf) Sibon / ülebo / (ober) Set^Sibtatliaim // (fiar Äiriatt)) .^ir iatfinim ' 22. 23

.g?etf)@nmul/ Set^TOeou' fiiriott)' SSaira tjub tibcr aüc ftebte l)m lanbe 24

Woab' (be) fie ligcu fern obbcr nal)c ' Sag I)orn TOonb ift nbgctinmeu ' tmb 20

t)^r arm ift v'Bvod)cn fpric^t ber .r-)69{9i 2s

5«ait fie truntfen (-Senn fie I)at fid^ »uibber bcu X^mi'im erbciben •) 26

ba?^ (fxe) [(9)^onb) fiel fpelien (muffe) / tmb bie bcnbc ringen muffe ' auff bn§

fie aud) v"" g^fpott tnerbe / Senn 3fracl ()ot bein gcfpott fein muffen*/ 27

qI§ Uiere er tmter ben bteben gefunben S5nb tneil bu foId)§ toibbcr fie rcbeft /

fottn nud) »lieg muffen ' C l)T)r einttmner tmn ^loob ' ticrlafft bic ftebte' tmb 28

twouet l)nn bcu fclfen ' bnb tl)ut lüie bie taübcu fo ba niftcu l)nn ben

'^olen lockern »6

14* und 17* Die Anfänge dieser Verse sind durch geschwungene Linien an das

linde der voraufgehenden Verse angeschlossen, hei 14* i,it aber diese Linie wieder getilgt

16* (gelroft) 21* (ftroflc) 21** ./• pulch 27* (./ rinfti eig captiui'oj qi l'oig

raoruiffet inter vos götes velut f'iir )Miiiiri Kt vos l'äctj)
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29 (SIßir 'i^abm) f^an t)at t)tner aefagt] bon bivx (f}of)miit) rftot|en] '•Utoab(§

cic[)oi-t) bQ§ \r ait.s bcr] [ev] fcet ftolfe (ift) Cfet)] / / (öon ijtjrer) fjoffertig [V^ «;«

30 iioffcni] fiolimitt [.SV-] / (ft ftolh) Ltvol;.igl |9?I. 75»] tnb öBcrtmitig ' [^Iter bet

Öe9f9t fpri^t] ^c^ !cnne feinen ([D^renD ^orn tool/ ([^Ibcrl fpric^t ber

^mfHI) ba^ (er) [etl nicC)t {(ba§-) ift) [fo biet bermag] / (boS fte nic^t) [bnb

bntctftcfiet ftdj] nicljr ,^ü fmcfjr ^u /] tf)ün / (nac^) bcni [".«o] (fie) [fein] bermugen

31 fift]
' ©oriimb nui§ ic^ bBcr Wcoah fjenlen ' bnb bDcr baS ganlic 5)IoqB

32 fd)rcicn bnb bfier bie leute 311 ßii'^ere» (mid) grcmcn) Hagen \rh] ^\ä) mü§
b6er bic^ ^acfcr ' bu iDcinficrg* 311 ©ifcma ' »reinen ' £enn beine reBen finb

bBev ba§ mecr gcfaren ' bnb bi§ on§ mecr i^aefct fönten 'S)er berftorer ift

33 t)nn bcine ernbtc bnb liietnicfcn gcfalten** ?^reub bnb Ironne ift au§ (beinern)

[bem] (Bah)) felbe (ouffget)e6t) [lüeg bnb aü§ bem lanbe Woai]
j

(bnb ben

lüein 1.)ab idf) an§ ben fcltern tneg gettian [cerfnre faoiam]) [3Bnb man tfirb

feinen ttcin mct)t feltern] ' S^cr (fefterntan) tneintretter [>] tv'nb (nie) nicf)t

34 nie^t fein lieb fifigen* SBon be§ gefc^reieS Jnegen ^u öefBon Bi§ gen (Sleahl

tnelcfi'3 Bis
|
^cn fsafi^a erfc^aHet ' bon ^oax an ' ber breb ierigen fuc ' Bis ['"i ?

gen .'öoronaim ' S)enn aud^ bie Inaffcr p UJimrim (fol # S^enn aut^ bie

tnaffer ,^n 9Iimrim ') foÜen ber(lonftet fein)figen [figen >]

35 »nb \ä) mil (fbricBt ber .'oe5R9t) (an§ [mitl) Fbnnl ^^J^oaB ^anffBoren)

[bantit ein enbe] inad^en / (bie fo l)nn) [ba§ fie ni($t meBr] anff ben tjot^en

36 o)3ffern bnb bBrcn ©ottern \c ans ij^tcm Wotte] rencf)ern [foHen] ' 3}arnmB

Brummet mein I)er| bBer 5}JoaB ,' rtie eine (fiarffen*) [bromete] ' bnb bBer bie

lente 311 .^irBere? Brummet mein Berti toie eine ^bfeiffen) [brometel ' ^TarumB

Bat er§ bBermad^t ba§ fie berberBen** muffen) [S)enn fie BaBen§ bBernta($t
/

37 barumB muffen fie ju Boben geBen] ' SlEe fojjffc ("geBen) [Irerben] fal fein \r]

bnb afe Berte (Be)[aBgejfd^oren/ aller Benbe (finb)* [a'1. 75''] ^u fratit bnb

(tragen) [(BaBen aüe) [bberman Irirbll fede an (bmB alle lenben) [jiBen]

38 3tuff allen becBcrn bnb gaffen aUentBalBen bnn WoaB \>im (ms nnn 5Koa6 altent^

tioXien] [bnrb] man flogt \.--ri] \ii»i aus fingt [mith] man] ' S)enn ic^ BaB 5T?oaB

39 3u BrocBen tnie ein bn(tüerbe§[tu(^tige§l)[h)erbe§J gefefg ' fbric^t ber .&@9t^ / D
h)ie ift fie berberBt / toie 'ijenXm fie/ tnie f(i)enblid)* (feren fie ben rüden)

ftiengen fie bie fopffe]**' 3?nb TOoaB ift pm fpot bnb jnm fc^reden teorben/

allen fo bmB fie Ber monen 10

40 ®enn fo fpric^t ber .^(JSRSf / ©itje er fteuget ba Ber / tnie ein abeter /

41 bnb Breitet feine ftugel au§ bBer ^üioaB ' ^^iriatB ift getnonnen ' bnb bie

feften ftebte finb eingenomen / S3nb ba§ BerB ber Beiben bnn WoaB / tnirb

42 jur felBigen ,5eit fein loie einer fratoen f)er| Ijnn tinb§ noten ' Denn 5JloaB

mu§ bertttget tnerben / bo§ fie fein bold me^r fein / S)arümB / boS e§ fic§

32* ./• niater pplori^ 32** Allegoria de pplo fub figuraVitis 33* Efa.lÖ^

36* pfeifftn 36** (timbfotnen) 37* ma 39* (öngefc^affen) 39** (./• incedt

ourui ceruices miferabiüt' turpit')
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hjibber ben ,^6-^{9}^i erraten ijai ' ^^m^t ! grübe* ' bnb ftrid !ompt ober 43

bt(^ bu cintüoncr t)iin '^oab
\

f))rtd^t ber .S3®9i9t äBer ber iurdjt entfleucht , 44

bcr Inirb ijiin bie gruben fallen 35nb luer nn§ ber gruben tampt ' ber >rirb

l)m ftvicf gefangen lucrben / 2)enn \mi [id)] ober 'JJtoab fouieu (äffen (baä)

[ein] iar l)l)rer Ijeimfuc^ung •

f^iric[)t ber .'pGJM 27

Sie (bem) fauS] ber (inac^t entfloljen ftnb / tretten [tuol] öntcr ben 45

f(|ütten) ffrf)Iac^t entrinnen Uierben ,5uf(utf;t fuc^en jü] .^efbon 'Jlbcr eS (ift*)

[tüirb] ein feür auö .sliefbon Hub eine flamme au§ Siljon Lö^^enJ / ttieWje bie

[St. 76*] orter t)nn Woab(e) berjeberen mirb tmb bie (fti^eitel ber tmfriblic^cn

leute**) [friegifd^e leüte] 2Bcb bir mmhl (Su bift) ticrlorn [ift] bas [< aus bu| 46

tJoIcE 6amo§ ' Denn man bat beine fonc önb toi^ter genomen ünb gefangen

tücg gefurt / -Jlber ijnn ber ju funfftigen jeit / teil \6) bie gefengni§ Woab 4?

tocnben / fpri(^t ber ,ö®M 2)05 fei} gefagt öon ber ftraff über ^Jloab
|

"VT^ [r- »»s g3](on ben)[iber bie] !inber(n) ?lmmon ([So]) fpricf)t ber .'o@9J^ i

^-^ (alfo) [alfo]*/ .^at benn Sfrael nitfjt ünber / obber bat er feinen

erbend Sßarümb befi|t benn (Ijbr fonig^ 53Ial(^om ['] / ba§ lanb &ah [ ünb

(ij'^r) [fein] üold toonet l^nn (b) if)ener ftebten'? S)arümb
/ fi^e/ @§ !om|3t bie 2

3cit
'

fpri(J)t ber .^G^RiR ' baS ic^ toil ein frieg?gefcf)reli erf(^anen (äffen ober

I3J1 6 JHabbatf) ber finber 5tmmon
|
baä fie fot auff ein [}auffen touft- (igen önb

l)'^re 3;ocbter mit feur angcfterft Irerben "Jlber '^\x.<xi\ fol (erben ibener erbe)

[befi|cn bie (fo fie) bon bcnen fie bcfcffen Inaren] fpridjt bcr .S^@9{3t n
.^•)eü(e .»oefbon / benn {%\]) [5li] ift berftoret / fdjreiet l)br totster 3

"^ahha bnb (gurtet) [si^et] fecEe (bmb fie) [an] / !lagt bnb laufft (bnter ben

. loenben' fauff ben maüren bcrünib] ,' lienn 'DJlaldöom (ift) »oirb gefangen lueg

gefurt
; fampt feinen (tonigcn'i ^rieftern \rh] bnb furften (miteinaubcr^ . ''i&ü^ 4

(rbumeftü bid) bnn grunben) tro^eftü* auff beine atuen [trojjffiii miff bcinc

atoen rh\% S)einc (gmnbe) [aloen] ftnb (berf(offen) [bevfeüfft] bu (va<ia)

[bngeborfamc] tocbtcr ' bie bü bid^ auff beine [3?t. 7(;''] \S)z^( ber(effeft bnb

fpridjft t)un beincm bevijen Sßer (fan ju mir fomen?) [ttjar fid) an mid)

mod)cn'?] 10

®i(ie ' fprid)t ber C->{?rr ^:>^Wa ^ftuiotb ' id) luit furd)t bbev bid) 5

lomen laffen I bon allen bie bmb bid) ber Inoncn ba§ ein iglidjer (für bem)

feinc§ loeg» für fid^ f)inau§ (g5)[bcr]ftoffen Uierbe bnb niemanb fet)/ ber bie

ftud)tigcn famle ' ?(ber baruad) tnil id) inibber Itienben ba§ gcfcngni§ ber ß

finber *2lmmon
,

fprid}t ber .Söti-'J{9f

,

48,43* <Allurio
y''^f''|,,^fj ^jj\> 45* (ge'^et) 45** (hoim tumultuoforo)

49, 1* putas tii 2* (ftibto§) 4* (ttobertu ))od)i'ftu nuff)
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7 (l?on) [Tl?ibbErl €l3om

€o fprirfjt bcr .'p(5'3i;K ^cbaotf) |'/'] [alfo] |.v"]
' 3ft benn feine lueif^cit

meliv ui 2()cman? i^sft beim (aller) !etn rat mefjr 6eli ben ttnbern? 3ft l)f)r

8 iiiciit)cit (ucrfaulet) [aü§l'? ?>lic^et ' Icenbct eucf) imb bertriec^t ciid) ttcff /

\)i]x tntvflcr ,yt 2)cban ' 'Denn id) laffe ein inifal ndcr (fiaii fomen / bie ^cit

9 feiner fjeimfiid^nng (ßonien) |"(5ö foKen] toeintefer ober birfj (,' fo lüerben fie)

[fomcn bie] bir lein(en) nac^tefen laffen /
(fomen aber) [35nb] bieBe bc§ na(f)t-3*

(über bid^ [fol tücrben fie [bid) hoä}] berteröen ' 6i§ fie \ed\ g,mo, bencl)t) rfoüeu

10 nber bid) fonien bie] foüen \)i]n c^nng fielen [foüen '»/x fielen >/>] Xenn ic^ ijabc

gfaü entHoffct / bnb
/ feine ^eimlid)e (ftet) ort \rii] geoffenct • bog er ft($ fliegt

berfteden fan ©ein / faine / feine britber bnb feifie nac^barn finb berftoret /

11 bQ§ (fie ntc^t) [l)f)r feiner] me^r ba ift/ (Söerlaffe) [Xod) toa-S bbrig blei6t bon]

beinen [c ai(s beine] matjfen / ben \r- ans bie] inil xä) (bel)m leben erbalten) [ba§

leben (geben gönnen) goftnen] ' bnb beine loibioen loerben aüff mic^ l)offen 3ö

12 ienn fo fprii^t ber .'bO$R ' ©ibe / bie ienigen \n. 77»] fo [e-S] ni(^t

berfd)nlbet batten ' ben feli^ ju trinden muffen trinden ' bnb bu folteft

(bnfdinlbig) fbngeftrafft] bleiben? %u folt nid}t 'bnfdjulbig^ [bngeftrafft]

13 bleiben fonbcrn 'folt^ bu muft auc^ trinden ' Senn icb bab beb mir felb

geidjmoren fprid)t ber ."oGSfiSi ' SaS ^a]xa fol ein tounber ' fd}mad) / tonfte

bnb ffui^ Ibcrbcn bnb alte t)bi'e ftebte (yi) ein emige häuften

14 ,3d) bab ^ein gerudit [ettttiaSD geboret bom .ö(55R^5i ' (bnb bon) [ba^l

eine fr) botfc^afft bnter bie beibcn gefanb [fet]]
' Samlet eud) bnb fombt bcr '

15 toiber fie / mad)t euc^ auff 3um ftreit ' S)enn fibe ' id^ Ijab bic§ (Hein) [geringe]

16 gemad)t bnter ben beiben ' bnb berac^tet ' bnter htn menfc^cn / S^cin^e) (ber=

nicffcnbcit) [trolj bnb] beine» i]n^,m liolimut i)at bi(^ betrogen (burc^ bie) \ii'»

aus f)at bic^ tietrocien (burc^ bie) l|Dt)mut beine? fiet^en] ' loeil bu t)lin ^ber) felfen fluffteu

tnoneft ' bnb (bie) t)olje gebirge bnnen baft (33nb) Inenn bu benn gleid) bein

neft / fo bod) mad)tcft al§ ber abeler ' bennod) tuil ic^ bii$ bon bannen (^nah

reiffen^) [l)eruntcr fturben] 8brid)t ber .<5@9t9t

17
I
3Ufo fol (fbom Unift Irerben ' ba§ alle bie fo für Ober geben / fid§

'"''''

18 lonnbcrn [bnb] pfeiffen ioerben bber aCe bbre plage ' gleid) loie ©obom bnb

©oniorra fampt t)bren untbbarn bmbferet ift fjjricbt ber .'d6SR9J / S)a§ uiemanb

19 bafelba monen ' uod) fein menfi^ brinnen Raufen fol / S)enn ft'^e / @r fompt

(erauff) [craüft] tüie ein Ichj ' bom ftolbcn Vorbau ber* fSPt 77»>] (auff) (^ur

ber) f(3u ben) [loibber bie]l feften (luonüg) [(bütten) [l)iirten**J] ,' Sfnn ic^

mit t)bn bafelbS :^er [bofctbi fiet rh] (»)lo|li(i) [eilefibS] (bon tjl^m***) louffen

laffeu [um aus (nuffen laffen (üon i)f)m)] 3?nb (Xüo ein tüngcr man borbanben ift)

[äßer toeiS äßer ber iüngling ift****] ( ben (teil) ic^ tbibber fie ruften

9* (beä fmdjB) 16* (ftoffen) 19* (Victoriofo pplo ludeoru) 19** <forte

tales (be) leones vexät cafas pallorCj apud lordanem/^j c50' 19*** Vel a lor-

danis fupbia 19**** Alexädr(_^ lüuenis fuit
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tüevbe [/] Senn' lucr ift mir gtcid} ? 2i>ci- loil (iiiicf} Uievcii) [(mii» tiemen)

[micö mciftevn •"**"*]!? önb toer ift her r^irte****** bei mir lüibber=

ftel^en fan [0-5 in aloxandm] ?

1' ©0 l)oxd ttn ben (rot b) ratfdjtag be§ ."pSSWfDf bcn er fber Gbom 20

"^at / bnb feine gcbaiidfcn ' bic er tiber bie (bii) einlooncr ijnn Jljeman ijat
j

2Ba§ giltS '

ot) nidjt bic <lEleineftcn (b) imter bcr "^erbc> [fjirten tnaBen-']

fie (t)er)(5ureiffen) [fc^Ieiffcn] luerben' Imb tjl^rc tnonüg (bct) l)f)n) jcrftorcn?**

\ba^] S^ie erbe Beben ioirb [«w ^f^/s mitb beben] / <t)on bem frad)cn toenn fie 21

fallen (toerbcn) [tüerben]> [InennS ijnn cinanber fettet]/ önb t)^r gefi^rel)

lüirb man jniitb man //;] am fd)i(ff meer (jorcn [r- ««x gc()ovct] (toerben) ' 8i^e ' 22

er flenget Ijeranff Inie ein abeler ' önb luirb feine finget ansfireiten nbcr

Sajra / (3lm) jür felbigen jeit iüirb ba§ '^er^ ber "gelben i)nn (5bom fein /

tric ba§ I)er| einer fratoen l)nn finbSnoten

(©an) [nDibcr] IPamafca 2s

pkcmat^ bnb 9lrpab (ftet)en mit fc^anbcn) [(fc^enblid^ get)et e§ l)f)n) [fte^en 23

^
( iemcrlit^J] Sie finb öer3agt , benn fie C^afien ein) [f)oren ein] 6ofc

(me'^r ge()oret) fgefd^rei)] (Sie) [bie] am meer [tnonen] finb [fo] (befummert)

[erfcfjroden] [um aus finb bis ferfc^rocEen] [bie] bis [toonen]] / ba§ fie nidit rüge ^aben

!onnen /'SamafcoS ift (mat/ fie tm-nbet fidj ^^ur ftndjt) [Dcr,^ngt Imb gibt bie 24

ftud^t] / (.gittern f)at) fie (ergriffen) [päppelt] tmb ift Ijnn |uiib ift tjnn /] angften

\r ans nngft] tmb fc^mcrtien (ift fie anfomen) ' luie eine [fraJü] Ijnn tinb'Snoten
/

(5ßie öcrlaffen fie Lnid}tJ*) [2Bie? ift fie nü nidjt berlaffenj bie ben'imbte 25

bnb |»i.78^] ^froIidje^ [aicblid^e) Ifidjerej] ftab? | Tarnmb tücrben titire iünge 26

manfd^afft anff pfirer gaffen barnibber ligen bnb alle [/] l)l)re triegs Icnte

bntergel}en jnt felbigcn jeit fpridöt ber §69t9{ ^c^oott) / bnb ic^ tuil bie 27

manren ,^n Tamafco (ein) [mit] fenr anftecfen {um aus (ein) bis nnftetfen bic nuuucn

ju Samafco] ba§ Ca bie paHaft Söen .Ciabab berjeren fol ;'"

(©on) ll?ibrr lieb.ir bnb (bcn\ [bic] lfoiiirti"cii1')r(n) X}a^ar
'

28

luclcljc .ßcüiicab nfiav bcr ftoiiig .iu "i^alicl fdiliio

jO fpric^t bcr .S3e9{3{ (fo) SBolauff ,' jiljct f)eranff pnn mhax bnb ber=

ftoret bie ünber gegen morgen 5Jlan toirb t)l)n blire t)ntten bnb lierbe 29

nemcn ' pfire ge,^eritc ' rallc] gcretc ' bnb (Kamelen tiie[r]bcn fie meg fnrcn
'

c bnb man mirb fd)rcrf(i(^ bber fie rnffen bmb bnb bmb |
«i 5}lif)ct (bnb) Ocbt 3o

eüd) eilenbö banon / ber!rtec§t euä) ticff tjijt eininoner tinn .^ajor / fpric^t

I«i8ber <öi'^'M 3)enn ^Jebncab 5lc,iar ber folnig yt Satel
/

(ratfdytagt) [Bat

cttmaä Ijni f^nn] (bnb befidt ettlnaö) loibbcr euc^ [uni aus loibbcr cu^ (ünb beiicft

19***** Jinkn qj luuene fufcito rechts /• llatuere (^^") 115 piliiri 19****** jinceps

20* ./ milites Alexädii 20** (Oues dellruet pallorum potentiä ./' ludei jc) 25* Ouö

nö affirmätC
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31 ellioa§)| [önb uicifict cüd)] ' (iienilid^ /) Sßolauff; ]ii)d l)exauff luibbev ein

bolcE / bQ§ gnug ijat Onb fidjcv \vomt
;

)piicf)t ber .ö@Ui9i / Sie i)abm mibbcr

32 t()iiv tuirfj vigel ; tinb loonen allcific i SOi'c Gomclcn follen geraubt
/ tnib (ijl))

btc menge l)f)rcö lnef)Cy geuomen luerbcii ' S5nb iä) lüit fic ^crfti-cloeri t)nn alle

luiiibe
; hie l)nn ben luincfeln lnoiien* biib |*l. 78''] bon allen (t)[)rcii leiten)

foiten] f)cr / Iril ic^ l)f)r önghicf ötcr fie !omen laffen ,
jpiidjt ber .S3(S9i'9{

/

33 Sa-j •'öajor fol ein (fcf)) ttadjen Inonüg ünb eine einige ivuftc luevbcn ,' bn§

nienianb bafelB» luonc
/

{uoäj) önb fein mcfiic^ bvinncn f)aüfe 12

34 *S)i§ ift ba^ iDott be§ |)®9t9{Dl itielcf)^ gefc^ad) ^u Seremia [bem *Pro=

p'^etenl ' Iriiber (Flam t)m anfang be§ tonigvcid)« 3f^cd)ia bc§ tonigeä ^üba

35 bnb fprac^ ,
So ipvicfjt ber ,'ö69{9f 3'.'^aDtt) @if)e

,
id) Inil ben bogen (Slam

36 ju bred^cn
/
(ba§ bie) l)!^re ['] furnemcfle gelnalt / ünb Inil bie Hier luinbe au»

ben Hier orten [au-i ben niev orten fh] be§ t)imel» /' bber fie fomeu (alfen ,' Dnb

lui( fic tjnn alle bicfelbigen ioinbe jerftrctncn has fein üolrf fein fol, bal)in

37 nic^t (öerfto) ücrtribene au§ ®lam fomeu toerbeu ä>nb ic§ Inil (Slam üer=

jagt* machen für Ijljren feinbcn Onb bcnen / bie l)t)n nad; l)l)tcm (efien fteljen/

tmb tmglud ober fie fomen laffen mit meinem grimmigen jorn fprid)t ber

Ö<S9{9{ / S^nb Itiil ba§ f^merb l)inber l)^u Ijer fc^ideu bi» ic^ fie aiiffreibe /

38 5)leinen ftuel* Inil ic^ l)nn (Slam fekn öub tuil beibe ben fonig bub bie

furften bafelbft ömb bringen fprid)t ber .^^(fStSt ; *ilber Ijnn jufunfftiger

jeit (' lüil id) bas gefcngni» (Slam tuibber luenben fpric^t ber .s3(J9i9l

1 [9(. 79*1 ^Ni§ ift ba§ luort iDeld;* ber .£)@iR9{ burd) ben ^H-opl)eten

% 29

ld;Ä ber .£)(

^eremia gerebt bot (öon) lüibber S^abel önb ba» lanb ber

G^albeer

2 S5erfunbigt unter ben l)cibcn Dnb laffet erfdjallen loerfft ein panier

auff i lafft crfdjaEen Pub Oerbcrget» uidjt Pub fpredjt ' Säbel ift gelüonuefx

3?et flehet mit f(^auben 5Jierobad) ift ,5Üfd)mettert pt)re (^ot|en flehen mit

3 fdjanbcn Pub pl)re ßJotter finb jufc^mcttert ; S)enn e» 3eud)t bon mitter=

nad)t" ein Pold t)erauff mibber fie/ Inetd^S mirb pt)r lanb 3ur tbuften machen,'

ha% niemanb brinnen toonen lüirb ' fonbern beibe teute Pnb Pitie baüon

fUef)eu merben -w

4 3nn ^cn felbigen tagen Pnb jur fetbigen jeit Spritzt ber ipßJtOI [Spridjt

ber .&eK3t rh] inerben fomen bie finber l^sfrael - fampt ben finbern ^uba ' Pnb

5 toeinenb baljer jiljen ' bnb ben 4"'®3^9^5i t)t)ren (Sott fudjcn Sie loerbeu

forfd)en naä) bem loege gen ^ion,' bafelbl ^in fic^ feren* (Pnb fic^) ffonipt

Pnbl (Pnb) \ia\\t] Pn§ [(nnb) [taflt] tm§ rk] jum §69{9i9i fügen ; mit einem etoigen

49,32* nxs 'ssp 34* (Süon g(om) 37* blobe 38* Sltejäber 50,3* Medi

4* p Gores 5* (önb fomen)
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bunbc; be» nimcv mcl)r üei-gcffcn lucrben fol S)enn mein üoW ift (i|t) Irtc 6

ein nerloim- l)crb \}i]u i)ivtcn tjabcu fie öerfuret /
(ba§ fie) ünb auff bcn

bergen l)nn bev Ijrre ge^en Infjcn ; ba§ fie Hon fiergcn nuff bie I)rigcl gangen

i-^'fMj finb
I

tinb liljver tinvten üergcffcn (um) 3lIIe§ (bie) [inaS] fie aütrafffcn) ^

'"
ibaÄ] frnfKc») [« / iMib ijl)vc feinbc |--i<[. 79'^] fpradjen / Sßii- tl)un (t)f)n) nic^t

bnrcd^t (2)cnu fie) fbarumb ba^ fie fic^l f)a6en (ficf}) öerfunbigt* an bem

.'06-9f9J*]{ (l)nn) (bev [ba] Inonet) linn bev liumüg ber gevcd)tigteit -* ;' önb an

bem ip65K3i^J! ber l)()rer Steter I)offniiug ift
'>

i5liel)ct au§ SSabet onb ji^et au§ ber Stjalbcer lafibe/ önb fteEet eud^ s

aU t)otfc für ber fjcrbe I)er;' ' Senn ftt)e,' '^sä) »uil (ein l^auffcn) groffe 9

üolcfer mit t)auficn au§ bem (anbe gegen [bem knbe gegen W/] mittevnac^t

ermerfcn / Dnb toibber SBabel Ijerouff iirifigcn / bie fid) loibber fie foEen ruften /

meiere fie auä) foUcn gewinnen / ©eine pfeile finb/ iüie eine» (gefdjidten

I)elben; [guten friegerä] / ber |'- f'"•^ bie] (ni(i)t) nic£)t fet)let [r- ni,s fehlen] Üd'ib lo

ba§ 6l)Qlbeer lanb fol ein raub Inerben/ baä oEe bie fie Berauben; fotten

gnug bauon l)abcn
/ fpri(i)t ber ,S^@9{9i,/ Sarumb büS l)^r (fo frolid} önb n

ftot| feib) eud) beä (endf) bcä rh] [f retuet bnb r()ümet]/ ha^ tfyx mein erbteit

(jutretten) [gcplünbert] ^abt /imb tcctetet* [caw.v lettetj mie bie [geilen] fclber

(l)m grafe) önb {)immetet [c aus IjimntetenJ [loielern] [so] j mie bie ftarcfcn geütc

@mr mütter fte()ct mit [c o»»- Dn] groffcn fdjanben / S5nb bie end) gcboru f)at 12

(ift ligt l)nn jd)mady) [ift jüm fpüt loorben]
;

©if)c/ öuter ben t)eibeu ift

fie bie (t)inberfte) [gcringfte] / Umft / burr bnb (einob) [obe] / S)enn für n
bem jorn beö .C-)®)f;H3J

/ (fot) [mit»] fie tmbcluonet tnib ganlj Unift (lucr^

bleiben / baö alle
| fo für 33abel bbergetjen ; loerben fid; oerluunbcrn ünb

pfeiffen ober atte l)t)re plage 20

äiuftet eüd) luiber SBabel (aIIent[)iVrben) [ömbl)er alle fc^ul^eii] ' 3d)ieffct u

i)nn fie (l)t)r bogenid;u^cu) ,, fparet ber pfeile nid)t ®cnu fie l)nt luibber bm
^mmi gefuubiget/ 3aüd)|iJ3l.8ü-]3et (mibber fie aUentl)alben Ibenn]) [Pber i5

fie] / 6ie müö (i)f)rc tjanb bitten ümb Pnb ümb*) [fic^ geben]/ l)l)re grunb=

fefte finb gefaüen / l)t)re mauren finb abgefarodjen/ 2)enn {a-) [ba§] ift be«

.Sj69{9i9i rad)c / yied^ct eud; an Xfytj Zi)üt l)l}r/ toie fie getl)au l)at JKottet \>\

au§ [beibe] / ben (feemon ju iBobel
/ fampt bem mit ber fid)eln ijnn ber

ernbte) [pftüger önb bcn fd;nittcr] / ba§ ein iglid)er
/ für bem fdjlnerb bc>3

ti)rannen^', fid; tere, 3U feinem Pole! Pnb ein iglicl)er [ein igtirfjev w,| fliel)e i)nn

fein lanb 2»

Sifracl l)at muffen fein ein ,^erftremte [jev r m,.^ Der] Ijerb bie (ber) ([ein]) n
bie [W(] leluen* ocr(iagt/iid)citd;t] l)aben > Vlm erften fra« fie ber fonig ]ü

2lffl)rien**( / Sarnad) pbermelbigt fie 5lebncob Skjar ber fonig ,yi i^abel
/

5Darumb/ fpridjt ber ,^ß9{3i ^cbaot^ ber (Sott 3ifroel alfo/ Sil)e n% mil ben is

7* feruiret in loco IniqtaUj 7** (y fuit habitaculu luftitic) _ 11* (gciletct)

15* (pro Auxilio) lü* (lolla) 17' thio leones 17*' (Noö beftia)
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fonig 311 23n6cl f)i:imiiid)cn Hub jcin iaiib, glcid; luic id) bcn foiiig ju

19 5lffl)nen fjcimgeiiidjt l)abc
,

Sjrael abev toxi id) luibbcr :^cim ju feiner iDonüg

bringen / / boö fie aiifj Gavmcl bnb 2?QJnn luciben ünb lj()r feele (lief)) auff

20 bein gcbirge ©pljiaim inib ©ilenb gefcttiget liievben foi / ^ux fe(6igen 3cit

Dnb Ijnn ben fclüigen tngen / luiib man bie miffetl)at '.^l'iael fndjcu '

[fpvidjt

ber ^ßlRät] abix (fie) [e§] tnirb feine ba fein*/ önb bie funbe ^nba , aber

e§ iBirb Mne funbcn Ivcrbcn/ Senn ic^ tüil (t)^n) [fie] üergeben / bcnen '

fo

id) öberbleibeu (äffe'--'

21 41 Qend) Ijinauff* l)n§ lanb (ber loibberfetiigen**) baB oEe hjclt gepoi^t

^at [bas bis t)at ///] .g^'d) Oinnuff Dnb fud^e Ijeim bie einluoncr; a3er|931. 80'']=

^eere (fftorel) ünb öcrbannc'^-"*; l)t)vc nadjfomen fpiidjt ber ö(v9{9i
,
onb tf)ii

22 alle» lBa§ id; bir befoII)en i)aU (?§ ift ein !rieg§gcfd;rel) l)in lanbe Onb

23 groffer iomcr
,

[SC5] SiMe gcfjetä 3Ü ba^i ber l)ainer ber ganljen IncÜt

jubroc^en bnb jufd^lagen ift ? 3Bic geißele ]u / haä S3abel eine laufte lüorben

24 ift önter alten
|

f)eiben i '^d)- ijübe bir (ftricE gelegt) [gefteEt] / ^aMj (bes) i-'^i 10

[Sarumbl biftu aiid) ge(Uionnen) [fangen]/ et)e bu bid)§ öerfatjeft; S)n bift

troffen önb ergriffen/ Xenn bu f)aft ben .&69{9t5t (betriegt'**) [getrost]
/

25 S)er §(S9t9{ i)at feinen fdja^ ai'iffgett)an/ Onb bie luoffen feine» 3orn§ erfnr

gcbrodit / benn (biä ift fein IbnS] gefi^efft) [SoI(^g [)at] ber [c aus bes] §6rr(n)

§69{3l(9t) 3ebaott) l)nn ber ßtjalbeer lanbe aüSgeric^t [r]

26 7 i^ompt t)er tcibber fici [i)t)r] Dom enbe/ offenet tj^u (forn) [forn]=

l^eüfet*/ (jurtrettet fie Unc leim f)auffen) [toerfft fie Ijnn (einen) [einen]

27 I)aüffen*"| tnib ticrbaniift fie' ba§ t)f)r nid)t3 tiberig bleibe / Grtuürgct aEe

^^re rinber/ füret fie tjinob ^ur fd)lüd;tbünrf SBet) ijtjnen; benn ber tag ift

28 Jörnen/ bk [e aus bev] [3cit] l)I)rer l^eimfuc^ung (3eit ift) 5)(on t)oret (ba§)

[ein] g-fc^ret) ber ftndjtigen* Hnb ber fo entronnen [ftnb] au§ bem lanb

i^abet ; aüff bas fie t)crtnnbigen 3U ^ion bie rad}e beg ö©9{9t9i ünfer-ö ©otte»

Onb bie rad)e feine» tempel» 15

29 Siüffet öielen tnibber a?abel (aEe l)()r) belegert fie bmb Dnb Omb aEe [']

bogen fd^Ü^en \un/ aus alle |/-| bogeu fdjü^cn belegert fie Bmb »nb Bmb] (ba» [üon] l)^r

nid)t5 Oberbteibe*) [bnb lafft leinen bauon fomenj / Sßergeltct l)l)r/ toie fie

ticrbienet §at [931.81»] luic fie gettjan tjot' fo tl)üt Ij^r loibber/ 2)enn fie ^at

30 ftolt; gef)anbclt toibber bcn .S^GÜiSt?! bcn f)eiligen Ijnn ^frael i S)arumb foEen

^t)re iünge manfdjafft faEcn auff Ijtjren gaffen ; onb aEe l)[)re triegstcute

31 bntergef)en 3ür felbigen 3eit [äüx felbigen jeit rh] fprid^t ber ödüiDt Sif)e bu

ftol^cr /
^d) teil an bid) / fprid)t ber §err [>/>] öeSiK 3ebaot^ ; benn bein

32 tag ift fomen, bie 3eit beincr Ijeimfui^ung £a fol ber ftotl^e ftortjen ünb

20* rechts (Euälio") ./' nö fic vexabit' p pctis links accurabüt' Sed fruftra

20** Haie ppig cui dimiffa e ini^tas k 21* Gores 21** (rebellionü) 21*** Gores

24* ./ Ego füm n te 24** linlcs (Aeoinctg 9 dfim) rechts r"'"i3rii 26* (ninft

iütter moft) .,• principü domg & familias 26** (Yt fit cumülg) 28* (ludeoiv)

29* (enttiftiie)
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fiiHcii ' ba§ t)'i)n niemanb aiiff (f)cl) richte ' ^d) Icil feine ftebte mit feiir

aiiftecfeii ba-3 fot aüca Ipov uiiib l)l)n l)ev ift Herjeven :J7

So fpric^t ber iQ^dM iS^iaotljj Si^e,; bie finber ^frael/ fampt ben a^i

ünbevu 3i'bn muficii geluolt onb Piued)! Itnib mucc^t rh] leiben 2lCe bie fie

gefangen toeg gefurt Ijakn ,
Ijalten fie , ünb looüen fie nic^t lo§ laffen /

Sl6ev ' l)t)r erlofer ift ftarcE / ber l)eifft [rh] ^e9i9{ ^efcaot^ ' 2)ev loivb l)t)ve 34

fadjc [fo] auffiiren/ ba§ er baä loftb fcebenb onb bie einlnoner 311 Säbel

jittevnb mad;c ;!3

5ct|lDcit [( aus <Bä)mxii] fol fomen fpvic^t ber ö@9{9i' ober bie 6t)albeei-/ 3i

önb ober bie cinlnoner ju Söobel Dnb Ober l)f)re furften Onb bber t)t)re

tneifen ' Si^lncrt fot fomen fber ijlire Ineiffagcr bae fie ju narren locrben" 36

Sc^loert fol toincn [rii] über i){)re ftarcten (tonten) boö fie Oerjagen Sdjlocrt 37

fol fomen ober l)l)ie roffe Onb loagen Onb QÜen po6el; fo brinnen ift ba§ fie

ju hjeibcr* toerben ic^toert fol fomen [>//] über l)[)re fi^elje bo-j fie gcplnnbert

toerben
/

(Sdjlnert) [(®) irudne*] fol [ä3L8i''J fomen o6er Qljre »oaffer; 38

bQ§ fie ber(trüden)ffi9en"l / S)enn e» ift ein (ool) go^en lonb [um aus lanb (ool)

go^en] Onb (rl)ümcn fid) ber': [trotjen anff t)l)rc] grertlid^efn)'** ©otsen \hi eine

Liirkr ,iacki/e/nii/e,i\ • Snvümö foÜen (bie marber Onb fdjlangcn*) [ünget)eüre 39

tl)icre Onb oogel [«'« aus »ogei mb tljiere]] brififten toonen onb bie iüngen

ftranffen / S5nb fol nimer me()r beluonet toerben Dnb niemanb brinnen

t)aufcn fnr onb fnr gleid) tuie ©ott ' Sobom Onb ©omorra / fnmpt öftren 40

nadjbaurn Omb[geJferet I)at fpric^t ber 4")@3J9{ bas niemanb brinnen luone
(

noc^ fein menfc^ brinnen l)aufe

i-3ti 11 Si^e & fompt ein oold oon mitternad^t Ijer ((Sin gro» bold) [oiel 41

[)eiben] ; Onb oiel fonige loeiben
/

(bie) Oon ber feiten bes lanb» (ertocdt) [fidj

auff machen] [ii»i aus (bie) bis [fic^ auff inac£)en] trcrben] / bie Ijaben bogen onb 42

(fpie§) [fd)ilt*l / (®§ ift) [Sie finb] graüfam onb <';bai5) [bie] fid) nidjt

erbarmet> [Onbarml)er^ig] / i)[)r gefc^rel) ift loic baä branfen [ba^ bvnufcn Hi\

be§ meere§ / Sie reiten aüff roffen ' geruft / toie friegSmenner ; rtibber bid^ /

bu tod)ter Sabet
(

(Sa) [Sßenn] ber fonig [ju 58abel] ijliv gerudjt l)oren 43

[e aus IjoretJ fujirb fo Serben ijtjm bie feriftc] entfünden <i)l)m ybie t)enbe")

[feüfte]> / (angft fam i)t)n an Onb fc^mertjen) [3f)ni loirb fo afigft (b) Onb

bange toerben] ' toie einer [fratoen] l)nn finb^notcn Sil^ er fompt evauff 44

toie ein letoe oom ftol^en ;\orban (tier)- toibber bie feften l)ntten Senn id)

toil (fie) [l)f)n bafelbs ()er] eilenbu lauffen laffen (oon l)l)m [a Jordane]) i>nb

(too ein tunger mä) [Sßer toei§' toer ber iüngling] ift/ ben (toil) id) toibber

fie ruften [tocrbc ?] / Denn toer ift mir gleii^ '. SBer toil (mir§ nemcn [toeren])

.s

37* EiQlätes ^i i ptu 38*
^"^"

38** (d-itsk terribiles) 39* (3 c '
U)

""in

Ilkie 13 /°;"'^ 42* fid Goliath (|n^= fd^ilb) 43* (fcuftc) 44» (An tales Leones

ad lordanem)
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mid) mciitcrn |mici) mciftmt r\ i S5iib iDcv ift bcv [jiitc bcv mir ioibber»

ftcf)cn !an** 13

45 (S^arüinD) So f)orct tiü bcn vatf(f)taci bca .s^P^.)?.)}")? bcn er nOcr S5o6cI

f)Qt bnb feine gebnttcfeit bie |!öl. S2''| er {ijat] Dber bie eitiluDiier ijm Iniibe bcr

ßtjalbeer / SÜaS gillts oB nid^t bie (tteineftcn bntcr ber t)erbe) rt)trtcn fnaBen] /

4c fic (jurctffen) |")c^Ieiffcnl incrbcrt tiiib l)f)re Inonüg (bei) l)()n) jcrftoreu (bQ§

bie) [ünb bie] erbe debeu* (luirb) |^"| Oon bem gefdjrel) (ber gefangenen; önb

(ba§) (Hagen) [loirbj Initer ben I)ciben (gefjoret Joirb) [crfc^aüenj [luenn] Sabet

geluonncn"* Unrb \ii>ii «»,< [mcmi] A/.- luirb imb (ba§) &(« [crfc^QUcnJ]

nry 22

1 CLo fpvi(f)t ber .&@5R9t 6t^e ic^ loi( einen < (ücrberber) [f(^eb(id)cn]>

•—^ frfjarffen [ii/\ lüinb* crtoerfen »nibber iBabet Onb tnibbcr (bie fo mitten

2 imter benen monen) [l)t)re einlooner] bie fi(^ luibber mic§ gefeljt fjaben ^d)

toil auä) rtorffter (onter fie) gen Säbel fetteten ' bie fie tnorffeln foEen önb

l)f)r lanb au» fegen* bie aKentI)atben ömb fie fein lücrbcn ' ant tage Ij^re»

3 imglucta (Sie bogen; [Senn l)[)re] fcf;ü^en (foUen ficf) nidjt fenmcn*^ tmb

ltiel(^er ein pantter an I)üt fol nic^t lange ^inaufffteigen§ mad^en) [icerben

ni(^t f(^ieffen tmb t)f)rc gefiavnfc^ten Inerben \iä) nic^^t Ineren tonnen] ' \<Bo]

SBerft^onet nn [/] l)l)rer iüngen manfc^afft nid)t Ocrbannet alle i)f)r fjeer .'

4 ha§ bie erfc^lagenen ba ligen ^m tanbe ber 6f)albeer önb bie erftodienc auff

t)'§ren gaffen

5 *Senn Sifrael Dnb ^iiha foEen nic^t Inibtuen (fein für**) [üon] tifjrem

©Ott bem .sjegtat^l 3e6aott) [gelaffen Serben] (rtie) 2)enn (i)f)r) fifiener]

lanb(e) ^ift üoCer fnnbe*** für bem Ijeiligcn) [[)att fic^ (aÜjü f(^ulb) t)oc^

G öerfii)nlbet am heiligen] tjnn ^frael glietjct au>3 35abel bamit ein igtic^er

feine feele errette ba» l)^r (mic^) [nic^t] üntergel^et l)nn [331. 82''] t)t)rer miffe=

t!^at / S)enn bi§ ift bie jeit ber rac^e be§ §@i)i9{9i ber ein Oergelter ift bnb

h)tl fie bemalen

7 29 Ser gülben !el^ (SaBijlon) [^u SBaBel] ber aüe föettt trunifen

[gelmac^t [^at] ' ift l)nn ber ^anb bei .§(S3t9{51* [um aus ift bis igmmi ber aEe

i/.s- \i)at\]l 9(üe Ijeiben lialien öon l)^rem loein getrüntfen ' Sarumb finb bie

8 "Reiben fo toll** luorben äBie [r nus wie] plo^lic^ ift a?atiel gefallen ünb

ju fdjmettert
,

§eulet ö6er fie 9lemet (^ar|* für) [(br) auc^ falben ju] l)l)ten

50,44** fic leo 9 fortes eafas partorum Sup i^ in (Moab) Idumea .c" xlix •

46* (ttac^en) 46** gcrtonncm 51, 1* Sdiatffm loiiib ber bie topffe tteg reiflt ./ gladium

Alexädrj figura Gennaniea 2* rcumen Vitis botet gereümet gelerct 3* (lange fpönen)

5* Der Aiifam/ dieses Veises ist durch eine Linie an das Ende des torhergehenden Verses

awjesehlossen 5** toetben Bon 5*** de culpis
\qJ^!'^)

7* (ad vidicädum)

7** rannte r 8* (fc^loeten ,509)

Sutt)erä aBcrtc. SibelUbcrjc^ung 2 10
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(fd^mcrljcn) [tuiinbcn] , oh fie öillcid^t inoiljt (ge){)cil(et) luciben ; 2Bir tjeili'n 9

SSabel/ aber fie lüil nid)t ^eil loeibcn
,
eo (üei) lafft fie faven / Onb Inft

t)n§ ein ifllidjev Ijnn fein lanb 3if)cii Senn Ijljr (plage)* ftvaffe ; reicht bi»

an ben l)imcl bnb (bi») langet t)tnauff bi-3 an bie inoldEen** ' Sev .fiCf;)};}} [)at lo

I biifcr
I
gcvcdjtigfeit {)erfur gebracht .Vtompt lafft on§ 311 3ion ev^elcn [bie

mnd] bes ög;«;«?} bnferl ©otteä

ßal ipotieit* [nü] bie pfeilc \\viol] bnb (fuüet** bie fod^cv Hol) [ruftet 11

bie fdjilbel*** Ser .&@9i9f tjat (ba§ t)er|) [ben müt] ber fonige Dnn 'i)Jleben

erlrerft ; 3)enn feine gebantfen ftcl)cn luibber S^abel / haä er fie berberbe
/

Senn biä ift bie rac^c bei ^tOSOJ bie xaä)c feineg tempelg , C\a ftccft (ein) 12

[nü] panier anff bie maüren ju SBabel / nemct bie inai^e ein . 8et5ct Jvedjtcr ,

(Ste)[beftelIIet (f)inbertialt) [bie I)ütl / 2)enn ber Ög3i9i gebendt [(aiid)) dtm's]

Imb 'floirbc') (tf)ut») [lüirb] aud^ tf)un [/•] luaS er »Bibbcr bie cinUioncr ju Si^abcl

gcrebt ^at 2)ie bu an groffen Inaffern »uoneft ünb groffc fd;e|e l)aft ;
bein 13

cnbe ift lomen / bnb (bie eile [maföj beineä) [bein gei| ift auB*] [St. 83']

(gcitsei?) / £er .'gG9t9{ Sc^aot') f)<it bei) feiner feelcn gcfd^tooren 3!dj loil bii^ u
mit menf(^cn fuÜen aVi inerenö fefer bie foüen (ein f)crbft lieb tuibber bid))

[bir ein lieblin] fingen

«I* 2)er ba» [«>] [bie] erbe/ burd) feine (madjt) |trafft] gcmad)t l)ot bnb 15

ben lucllt !rei§ bnrc^ feine tueifljcit bereitet Imb ben t)imel (bnrd) feinen

berftaub"* au§[gc]breitet) [orbcnlirf) jugerid)!] c Sßenn er bonncrt
,

fo ift 16

(be§) [ba] lüafferS (mit :^auffen am) [bie menge bnter bem] tymd c gr

jeud^t bie (ioolden) [nebel] anff bom ([am]) enbc ; ber erben
,
(bnb) c (fr

mad)t ~C(t'eti) [ben] bli^eu> [bie blitzen] (3Ü reg) (jum) [l)m] regen ' bnb

(bringt) [(ber) lefft] ben tbinb (erfur) [fomen] au» I)eimlic^en [/] (feinen fdjci^en)

[ortern (fomen Icfft)] c 3lEe menfdjen finb narren mit l)£)rer !niift bnb n
nllc golbfdjmib fteljen mit fdjanben ^bber ben (bil) gölten*^ [mit i)t)ren]

bilben c S)enn ^I)re go|en finb (luge) ([ein] falf(| bing) [triegerei)] bnb

(ift) [^aben] fein (geift**) [leiten] (Ijnn l)l)ficn) ((*§ ift [Sie finb]) 6ä ift is

\^i m i/i ilnr Li(ri:c >iac/ig/!ir(i(/i?)i] eitcl nidjtS bub bci'furifdje Iberd; (jur jeit

t)ijxtx f)einifud)ung) [©ie muffen bmbfomen »nenn fie f)einu;}etud;t] iberbcn (fie)

[lim ans [Sie niuilcii lucitn fie fjeiingcfudjl] toetbeii (fie) liiiibtotiienj ''Jlbcr ;^baä (erb= 19

teil) [Seil*] ^acob ift nid;t" (olfo) alfo> [alfo ift ber nidjt] ber oacobä

fdjat; ift (bet 3ncob^ fctjatj ift rli]
j ©onbem / ber alle bing fdjaffet ber iftö bnb

3irael ift bie rute feine§ erbes, @r l)eifft .^®H9J 3e6aotl)

S;u 3er(ftremeft)fd)mciffeft Ifdjineiffeft /AI 'mir bie) [meine friegi?] looffen / 20

So lüil id} (l)nn bir bie l)eiben) [beine leute] ^evfdjmeiffen (|bie ijnn bir finb])

{ift 311 gto« bn«

man fie iiidjl irira40 SagittäelectS ßar ll**flcrft

l)eilen tan

11*** Ironia 9 Babi' 13* abgcnicffen 15* C'anticü 15** (fine mäibg) 17* (nihil

ft(_ aliori_^ Dij ad liüc (p arte facti ab lioibi;) 17** obetn 19* Deg
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l)nb [beiiic] foniflveidjc 't)iin bir* jiifd)) DerbevBcn 'bic l)nit bir finb)
' <[6cibc]

21 5Hov imb (Uiagcii) feine vcuter [feine reutet /] fo l)iiu bir finb [^d) tnil betnc

rojfc Onb leütcr 311 fcf}mcilfenl Kl^ä)] iDtl (t<^)> gerfd^meiffen \x"\ ßdf; toil

beinc] SBageii imb (feinen [r|) furmenner ['• ""•< fittmnii| (fo l)nn bir finb)

22 <[3ld^l >üit (id;) beibc> jcrfdjmeiffen |iM. 83'') ^ä) loit
|
(beibc) [beincl | nicnitcr

[c a«s man] trnb tneiber (fo t)nn bir finb) jerfdjmeiffen 3^ h)il [(beibe) beine]

alten onb inngen (fo l)nn bir finb) ,5erf^mciffen 3d) teil [(6eibe) beinc]

23 Jünglinge önb ^nngfratnen (fo Ijnn bir finb) jerfrfjmeiffen 3(^ loit (beibe)

[beincl t)irtcn Onb (feine) [jerbe (fo l)nn bir finb)
,

jerfi^meiffdjen [•«'] ,
^d.) \v'd

(Beib) [beine] baürcn Onb (fein) !^oä) (fo l)nn bir finb) jerfc^meiffen '^sd)

24 hjil (bcibe) [beinc] furften önb I]crrn (t)nn bir) jerfdjmeiffen Senn id) \v'd

(bei) ^atel bnb allen einUioncrn ber eijalbeer öcrgeltcn alte l)f)re bofl)cit ,'

bie fie an 3ion (getl)) begangen f)nben für etoern äugen fpri(^t ber !oQWt
25 ©if)c id) Inil an bi(^ bu fc^eblic^cr Berg ber bu alte tncEt licrberbcft /

fpridjt ber .'öß'K^W ^ä) Inil meine l)ünb bBer bic^ (reden) ftrerfen ünb bid) [']

öon ben felfen ^era5 h)cl|en Onb Jrit einen (branb) berbranten [^j berg* aug

2e bir ntadjen ba§ man tuibber ecfftein ' not^ grunbftein au§ bir nemen fonnc '

fonbern ein einige lonfte foltu fein fpricf)t ber .'plJÜfiH

27 SBerfft panier aüff t)m lanbe*/ Btafet bic ^pofaünen bfiter ben f)ciben

,

([)eiligct) [ruftet] bic Reiben Inibber fie Sfüffct (^nn ben) [bie] tonigreic^efn)

luibbcr fie [um auf: tnibber fie (tjnn ben) [bie] fonigtcic^e(n)] [|] 3trarat*'^ *)Jleni '

tinb 5tfcena§ / SeftcIIet {)eu6tlcutc icibber fie / 35rin|get roffc eraüff / irie Cii_«i

28 [flabbernbe] tefcr (©amar) (§ciliget) [SRuftet] bic f)eiben Inibber fie' nemlirf) '"*

bie fonigc au§ 5Jleben
,

fatnpt t)^rcn furften önb f)crren bnb baz^ gan|c taub

l)t)rer t)errfc^afft
'

[Das ühri(jc coii Kapitel 51 und das letzte Kapitel [52] des Jeremias fehlen in

der Uandschrift]

20* (q flOi te) 25* (branb§bctg) 27* Hoc 9 papam 27** Armenia

') Darunter von einer Hand aus dem Ende des 16. Jahrhunderts: 61 fielet an bcm

*l}ro})^etcn noi^ nn (Sinem ßapittel.

10*
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iflpVC"')a9t"« 9?latt 1530)

[Csedj. XVI, n3-58]'

(9Snb; 3tf) h?il [ober] t)f)v gcfengnis tpcnbcn uemlid^ ba^ gcfcngnts biefcr ig,53

8obom" Dnb l)t)vcr tocf;tcv inib ba§ gcfcngnis bicjcr ©omaria Dnb l)()icv

todjtei- Inib bic gefangen (biefc'3) beine§ ilngen gcfengnig foiupt l)]^nen**/

hau bn tragen nuificft beinc ]d)anbc tmb fiofin* fnr qUc? ia^ bu get^an 54

l^aft ünb bennod; l)l)r getioftet lucibet*-. a>nb bcine jd^incfter biefc Sobom 55

onb l)I)re toc^tcr Jollen fce!eret loerben/ h)ic [ie öor gelocfen finb* 33nb

©anioria bnb l)I)rc tod^ter foHen Belcret Ineiben luie fie Hör gelneien finb '

iaiu bn and; tnb bcine tod)tcr foHet kteret Serben linc l)l)r Hör gclneicn

fetb*-^-* 3>nb toirft ntd)t tneJjr folc^e eobom bcine fd^lBcfter rpnten |»J* sc

loie jur jcit beineä ....-* ^ot)müt§ ha bcine toffjeit nod) nidjt cntbcdt 57

Inar* aU 3UV jcit ha b\ä) bie tod)ter £t)rie önb bie to(^ter bcr 5pi)ilii"tcr

allentljaUien [rli] fdjCnbeten'^'^ \ii»i nus bic^ nUcnttjnlben [W/| bie todjter Sl)tie (djeiibctcn

unb bie torfjtct ber *4?()iiiftet] ünb öera{|teten bid) ömb imb bmb ba t)I)r ninftet 58

ctur lafter önb gretcel tragen fprid^t ber ^@rr §G,K9{.

|/i'('*7 der Seite loid Bückseile des Blattes leer.\

53* Sodom uou eft migiata 53** •/• l)I|t (olt aud| bn bc^ fein 54* 9to. 3

54** bie mit ^timl 55* sub i^ 55** übtige [?] 56* ^ofe .2. Soror tua 56**

ein irohl gestrichenes Wort durch Bruch des Papiers nnteserlich geworden 57* vb [:']

mafPytrem nehar [?J ScJirift durch Bruch des Papiers hescluidigt 57** vexabr

') Ist von einer späteren Hand darüber gesetzt.
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[Duo rajüta Ezechielis de gos & Magog
Coburg!] '

[»1.39»] Cay 3 {5

. 2 y^nb bc§ (."geSiSt^J) [©ottc-Sl hJovt 9cfd;nif) 311 miv Dnb \pxaä) j S)u menfcf;cii

^-^ finb lüciibe bic^ gegen ®og (Ijnö |"au§ bem|) [(l)m) [bei aus bemj]

lanb(e) (be§ [be§]) ^JJhigog* [iftl /
(ber) [Onbl ein gurft ift (öntcr) [ouäl ben

: f)evrcn Ijnn ([au§]) ^3Jlefeif) bnb Sfinöal bnb tüetjfagc üon Ijljnt trnb fprid)

So fpric^t (bcv Ö09{) [®ott berl .piT / ©if)e
/ ^ä) (teil an bii^ [icbc

Don bir]) tnit an bic^ [mit an bi^ c//] ; @og ' bcr bn ein ^üx\t bift (öntcr)

4 [üusl ben I)cvren t)nn ([aü^l) 'iJlefec^ önb Zi)uhal / ©ifje / i^ teil bid^ (t)erumb

IcncEen [(jifiric^ten]) t)evum6 lenden [^erumb leftcfen rii] bnb [tüil] einen jaüm

l)nn bein maul legen , $önb teil bii^ eraüä tomen laffen mit alle beinern

licer , io§ bnb man, bic alle lool gcpü^t finb,/ (mit) [ein] groffc(m)[v]

:> t)aütfe(n) [mit] fpiel önb fdjilb / bnb ([fie]> alle ba^j ^(^trerb* füren / Senn

cy finb bet) bir 5perfen; 5Roren bnb ani- 2t}Ua! bie tjafien aUe fdjitb bnb

6 l)clmen , Saju ©onter bnb fein ^eer /
(aud) baä) [fampt bcm] ^aüfe logarma /

fo gegen mitternac^t ligt/ mit/ aH feinem l)eer [331.39''] (Summo) [3lo] /e§

ift [ein] groö boW Bei) bir'

7 Sßolan rufte bid; lüol
/

[bu] bnb (laS fii^ groffe) [alle beine] l)auffen //

(ju bir berfamlen) [(fo finb) fo Bei) bir finb]/,,' bnb fei) bü t)f)r l)neter*/

s ^Jluff ua§ bu (nad^ ettlic^c) lange l)ernad) l)eimfüd)eft bnb nac^ biel ber=

gangencn iaren tomcft l)nn baS (luolgeBartet) lanb/ haö bom fd;lt)crb (erlofet

ift) [tnibber bracht] bnb (bon) au§ bieten boldern ju famen fomcn ift / nem=

Ii(i auff bie Berge ^frael,' tuclc^e (tcglic^) [ftettä] lüüfte getoeft finb*/ Snb
nü auygefuret (bon) [aü§] bieten boldern [(eon) bis uolcfem ///] bnb [alle]

fieser toonen

9 3)u hjirft erauff jiljen/ Söie [e ««« »ie oder umgekehrt] ein bftgeftüm

Itirftü lomen [bnb tbirft feii'i] tbic eine toolde
/

(Irirftu) [bie] ba§ lanb

Bebedet [r- »/(.^ itbedm] ' bu bnb bein ^eer bnb \ba^ groffe bold mit bir

10 60 fpri(^t (ber .§03?/) [®ott ber] |)®rr • 3" ber seit hjirbS (bir)

11 bir* einfaÜen bnb h)irft§ Bofc ^m fl)nn l)aBen bnb gebenden / 3d) teil baä

2* (Magog e Turca ex üog ./' ex tartaris) (Gog turca ex Magog tattaris)

4* ©ebel 7* ((§üetet) h)ie ein ^ht ober fc^aff / ber fie treibt/ tno er t|in iril /) 8* (a

facie gladij pfeoutoris / Pars Ecce . . bet Maho. eti^ [einzelne Buchstahen sind durch

Beschneiden des Blattes weggefallen]) 10* (Turca)

') Diese Überschrift ist von Veit Dietrichs Band geschrieben.
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önbclüarct [r- niiy iinbEtDnrb] lanb bBcr fallen / biib bbcv bic fomcn [iim nii.< fumcn

Dbct bie] fo (fic§) fidjcr önb oft forge ttioncn / qI§ bie [oEc] on moürcn ba

fi|icu
• Inib [)ab(n [>] (on) [tocbcrl rigcl (intb on) [nod)l t'f)or nuff bad bu 12

ranficn imb plunbcrn mügcft . önb bcinc l)anb laffcn gcl)cn übev bic t)cr=

[tüvcten '

fo ttibbev bracht ftnb önb bbcv ba§ OoW
/

jo üu§ ben l)cibcn ju

fnmcn gcvaftt |a*l.40»] (ftnb) [ift] trnb \iä) l)nn bie nantng gcridit önb fnünt

gefeilt l)at / önb mitten tjm lanbe Ironet

(SeBa) [2)q§1 W\ä) 5lva6ia*. ©ebon S*nb bie toüfflentc anff bcni n!

meer /
(hJerben) önb alle (bie reit^c) [getnnitigcn bie] ba fcl6§ finb tuerben

ju bir fagen /
^dj meine ia bn feljcft tedjt tomen-*; ju rauben ,' trnb Ijaft

(beinen f)) [Seine] ^aüffen öerfamlet ]n ).iUinbei-n / ouff ha^ bu tücg nemeft /

fU6er önb golb ünb famleft biet) bnb gütev I (ju) (ju xaubc) tjnb gioffen

vauti treibeft

Sarumb fo luciffage bu menfd;en finb bnb \px\ä) ju @og ©0 fpvid)t h

(bei- .prr) [®ott berl §(S9t9l (Scbaott)) 3ft§ nid^t alfo? ba?, bu lotvft

meiden ' lüenn mein bolcf Slfiael fidler »Donen Inivb , ©0 mirftu fomen au§ 15

beinem oit nemlic^ bon ben enben (bev) gegen ^JJJittexnac^t bn bnb gvoä

bold mit bir, (auff) [atte 3u] roffen (reitenb) ein groffer l)auffe bnb [einl

medjtigcä fjeer 2}nb inirft eraüff jiljeu bber mein botet Sfrael tnie eine lüolde
'

u;

(bnb toirft) [bie] baö lanb bebedet S)u toirft fein, l)nn ben testen tagen/

3d) teil bid^ aber [barumb] erju bringen l)nu mein lanb [ijnn mcm loftb rh]
j

auff ba§ (alte) [bie] t)eiben (erfaren) mic^ ertcnncn ,,' luie ic^ an bir /
£) (Sog /

get)eitigct tneibe für l)t)ren angen [«I. 40'') ©0 fprid)t (ber .s^ßrr) [(Sott ber] 17

.<j(S9{5)i/ S)ü bift§/ bon bem ic^ gefagt l)abe Ijnn ben borigen tagen burdj

meine bicner bic prop^eten Ijnn ^frael / bie jur felbigen weiten [so\ hjeiffagten
/

c ba§ id) bid; bber fie fomen laffen Inolt // ä^iib eä (fol) mirb ['] gefd)ct)en/ is

jnr jeit ' Inenn (^og fomen mirb bbcr ba§ lanb "^\\xad : fprid^t (ber X^Qxi)

[(Sott ber] ,&(59{i)t (fol) [rtirb] eraüff giben mein jorn* Ijnn meinem grim

(2)cun) [93nb] ic^ rcbe foId^§ t)nn meinem ebner bnb l)m fefir mcineä jorns la

2)enn jür feI6igcn jeit Inirb groä (beben) [gittern] fein t)m lanbe '^\xüd ba?j 2u

für meinem angefii^t /
(beben) [äittern] foUen / bie fiffd) tjm meer/ bic bogel

bnter bem l)imel ba^j biel)c anff bcm felbc ' bnb aKeö ioa§ fidj regt bnb tnegt

auff bem lanbe ünb alle menfdjen
; fo anff ber erben finb 'i^nb foÜen (alle)

[bie] berge bmbgeferet [mcrben] / bnb (aEe) bie (maürcn) [luenbe] faEen / bnb

alle maürcn ,^n boben faUcn

(i*nb) 3d) \<<tiis\ij\ [lüil aber] bber l)l)n ruffcn /
(ba§) [bcm] fdjluerb 21

aiiff atteu meinen bergen fprid^t (ber Sq^xx fo^'M) [®ott ber .s>(5rr] bü?j

cinä iglidjcn fd)Uicrb (mirb) fol |'| [mibber] ben anbern fein* ivnb id) loit

[ai.4l'J l)l)n rid;tcn (laffen) mit peftitenl! bnb blnt ä>nb id) n^il (bb) regen 22

13* (Arabia lela) 13** bü bifl bct tcdjtc fci|ct 18* .f- p inmii (io^'- 21* iuo

gladio coiTuet
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laffeti pla^ icgcii mit (l)afletfti'üm) )(i)(offcii
' (bli^cit*) feur inib irfjtoefel/

2:1 ober t)^n mb fein f)eer biib ukr ba§ gvoifc öolcf / ba§ mit ij^m ift ; %{\o

(bc) luil id) beim (jcrrtic^
'

()cilig Dnb bcfniib tucrbcn für bieten f)eibcu / baö

fic eifaveu foUeii , büS id) (bei igm^) fÖottl fei)

1

I
}'ii> t»" menfd}en tinb / Söetffage loibbcr föog üiib fpric^ '^Itfo fprid)t^ öot bei- .ögJK;}}/ St^e/ 3c§ (rebc öott biv) [tDil an bid^l Sog' bet

2 bü ein gurft bift an» ben f\yxxn l)nn 'DJtcfed) «nb If)u6at* Sitje ic^

tnil bic^ (^evumb Icndcn [^in vierten]) t)evum6 (encfen [(jcrumb icucfen >//] inib

<|"mit bic^] (füren) [rei^en]> loden |/| Imb aug ben cnben üon '•JJIitternac^t

' bringen önb auff bic berge :jfrael fomcn loffen / ä?nb lüit bir ben bogen an§

beiner linifen t)anb fd)Iaf)cn' Imb beinc pfeile au§ beincr rechten (f)anb) [fjanb]

i Inerffen 5tuff ben bergen l^']xad foltu (gefeitet) [nibbcrgetegt] tuerben
;

[bü]

mit aCe beinern fjiexj önb mit bem botcE ba§ bet) bir ift/ (33nb id^) f^c^]

tüil bitf) ben Oogeln (onb fliegen) [)t)o fie f)er fliegen] Onb ben tf)icren auff

5 bem felbe jü freffen geben bü l«
a'/^ ba] folt(n) auff bem fetbe [bar]nibber=

(gelegt loerben) [ligen] / Senn iä) Sott ber §Srr
/
^ab§ gefagt

t) \m. iV'] S5nb ic^ hjil fcür (fenben) fmerffen] ober 5Jlagog Onb Ober

bic fo l)nn ben Snfulen fieser Ironcn ' Sßnb foItenS crfarcn ' baö id) Öott

7 bin Xcnn iä) toil meinen t)eitigen namen fünb mad)en bnter meinem tiolct

;3fvael / 33nb mit meinen t)ei(igen namen nic^t (mef)r ent[)eiligen) [tenger (fo)

fd)enben] laffen /
(Snb) [fonbern] bie "Reiben foHen erfaren ' ba§ iä) Sott

8 bin ber t)ci[ige l)nn '^^xad I 6i^e / @§ ift fc^on fomen imb gefd;ct)cn fpricf)t

©Ott ber .&6rr / S)a§ ift ber tag baüon iä) gerebt f)abe

9 ä>nb bie burger t)nn ftcbten 3frael lüerben |"er]au§ge'f)en tinb (brennen

bnb) feür matten* imb [oer]brennen bic loaffcn f(^ilb / fpieg/ bogen,' pfcil /

(bnb [^anb] fteHcn) ftecfen [/•] Onb ftangen - $8nb hjerben fieben iar lang
/

10 feür toercf bamit (mac^) fjalten ' Sa§ fie nic^t burfen ^ot§ auff bem felbe

'^oten no(^ l)m lualbe garten fonbern oon ben moffen (fo) loerben fic fcür

fjaltcn / Snb foUen (alfo) rauben
/

(b) Oon benen fic beroübt finb ' Onb

plunbern ' Oon benen fie geplunbert finb / Spritzt Sott ber §@rr

'

11 Sßnb fol ju ber jcit gefc^c^en/ ba rtit ic^ Sog eine ftet [geben] jum

begtebniö t)nn Sf^QcI-- nemlid) <^baa gebenete tf)al gegen morgen [merts]

am mecr melc^§) [ba§ genger** t^al am mcer gegen morgen toertö loel^S

tl)al bie genger befc^Ieüfft***/] [»1.42»] (t^al ift Oerfc^toffen*«** ba bic

38,22* Hi^eti 39,1* (./• occupat regiones impij Romanj) 9* (on^unben)

11* (et jol uid^t bQl)ciinm fletben) 11** (®cngei ./ Gog 4 hie tranrmit pditg)

11*** täta e (qi ifn fuer') fo h)cit ift fo Diel l)^r ift n**** (enge flnit')
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bim luenbct) Sa fclb[t JoEen fie öog bcßvateit inib alle feine menge oiib )oI

l^ciffcn ha§ tt)al ber menge @og 6-3 fol fte aber ba§ I)aü§ ^iracl begraben (12)

Quft bos fie ba« lonb teinigcn fiebcn iiionben lang 3>nb aUcy öolcf l)m (i3)

lanbe fol fie begraben ä>nb biefev tag meiner l)errlicteit fol l)l)n ein cl)r

|i)l)ii ein e^t H>] gerümet Icerben Sprid)! ®ot ber .'ö^^i-K

(i^nb fie Uicrbcn tcglid;e [rh] leutc anffonbcrn bie l)m lanbe t)mb3i[)en (m)

inib merbcn mit ben felbigen)

ä>nb bic leute Inerbcn tegli^ |W/] bie gcnger abfonbern l)m lanbe imb

bie gengcr begraben fampt allen bie [nad)] (öbrig) (finb) [ba ligen] auff bem

lanbe [auff bem liinbe //(] \ii/it aii^ ']ampt his nuff bcm lanbe tegrabeii] hüS fie e§ reinigen

nad) fieben monben Joerben fie forfdjen i^nb bic genger mcrben ijm lanbe

iimb5it)cn 3>nb rtenn einer ein§ menfd)en bel)n fif)et h)irb er ein mol ba

anffridjten bi§ bal- (mang) bic tobten greber |bic tobten greber ri,] begrcbet ijni

tl)al ber menge Sog S>nb bic ftab fol Ijeiffen .s^amona Cilcengc ftab •) onb

Inerben alfo ba§ lanb reinigen ^>
ba» tt)al ba man gel)et am mecr gegen morgen***** 3üfo ba§ man bafclbft

([fort {)in"|) iüd}t mctjr getien (mugc) [nnrb] locil [man] bafelbft Sog mit

feine(m)[r] (liauffen) [menge] begraben I)at inib fo l)eiffcn -<6og'3 (l)aüffen)

[menge] t'^al> @og§ mengetl}al [Sogs mengcttjal rii]j @§ (fol ijl^n) [inirb] fie i-

aber boy liaü» ^\xad begraben fieben monben lang ' bamit bciB lanb [St. 42''|

gereinigt »uerbe ^a (b) alles Oolcf ijm Uinbc Unrb an l)l)n jn begraben i3

l^oben
/ 33nb loerben (ijfinen ein) rpm baüon l)übeii ba§ id} be§ tage§ meiite

berrligteit erjeigt l)abe fprii^t ®ott ber .'p(?i1J3i

Üinb fie nierben lente aüffonbern bie [ftetts] l)m lanbe ombl)ergeT)en h
33nb mit ben felbigen bie (fo ba begraben) [tobten grebev] ,3u begraben [511

bcgtabeit r/i\ (ber) [bie] übrigen oüff bem lanbe anff ba§ e§ gcreiniget loerbe
/

maä) fieben monben merben fie forfc^en* S>nb bic fo l)m lanbe l)mbl)er= is

gel)en Onb cttma ein» menfd^en (!no(^cn) bel)n [W/J fel)en mcrben (fie) babet) ein

mal anffrid}tcn bi» es bic tobten grcbcr and; t)nn öog» mefigct[)al begraben

So fol and; bie ftab l)eiffen öamona* 5llfo merbcn fie bas lanb reinigen u;

diu bn menfd;cn tinb So fpric^t @ott ber ioG'Üi'ii fagc;t) (allen) [ben] 17

öogeln iro l)er fie fliegen [too :^et fte fliegen W/J onb allen tl)ieren aüff bcm felbe/

Snmtet end) Onb fompt licr (fompt lanfft) [(fügt) finbet endj] allcntl)alben

ju l)anffe jn meinem fdjlac^topffcr* baä id; end; (opffer) fd)lad)tc |'/'J
ein

gros fd)tad;topffcr auff (meinen) [ben] bergen Sfracl onb frcffet fteifd) onb

fanfft bliit 3lcifd) ber ftarden folt l)l)r [fr]effcn onb blnt ber Jynrften anff is

erben |ouff etben r/,\ folt l)l)r fanffen ber mibber ber l)emel ber borte ber

odjfcn bie alljnmal* [^43»] (feft) fel)ft Onb loolgcmeftet finb 3>nb foUt 10

11***** (circa fodomam) 14* .£• au vfpiä aliys rettet 16* (SWefigeftab)

17* (quo fepeliüt' Fi deuorät'? fcj interim ii^ fepeliuiit'/ deuorät et^, nunc) 18* Am
Ende der Seite steht von Veit Dietrichs Hand feifl Ulib luolgenicflet
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<ba§ fvclfen |/| \haö fette] (fette effcii*) lüa§ fett [lun« fdt /!> / bas tjf)r bot

lueibet / imb bog blut fauffen / baS l)t)V truntfen toevbet / Don (bcm) fmeinem]
20 frf)Ind)topffer bn-J id) mä) (opffev) [)d}(ac[)tcl

;
(93nb füllt Dol Uicrben) ©etiflt

eiicf) (Hon) [nii Ubcr] meinem tifd) oon roffen önb leütein Don ftarrfcn imb

nüevlel) fviegSlenten ; ©prid^t ö5ott ber .ö@9J;)i

21 Ü^nb id) loil meine IjerrligMt bntcr bie t)eiben bringen ba§ alle l^eiben

fel)en follen mein brteil ; bog irf; ()ab gef)en (offen / önb meine ^onb / bie

22 id^ nn fie gelegt l)ofie l^nb olfo boS ^ou§ Sfroel eifore ,/ bo§ id) ber .&®)f9{

23 t)t)v ®ott bin öon bem toge / bnb I]infurber 5ßnb and) alte f)eiben erfaren
/

toie bae t)oüä 3fract (fei)) bmB feiner miffetl)at rtiüen fct) Incg gefnrct ,' S5nb

(lueil) [bo§] fie fic^ on mir berfünbigt I)atten [Dorümb] ()a6e id) mein

ongefic^t bon l)^n berborgen / SBnb ^obe fie (9e)|"bber]ge'6en l)nn bie ^enbe

24 i)t)rer tuibbcrfodjer ' bo§ fie oEjümoI bürc^§ f(^toerb foUen niuften ; 3<^ ^)ab

l)[)n getf)fln loie l)f)r fünbc bnb bbcrtrctten bcrbienet l)oben bnb olfo mein

angefid)t bon ^^n berborgen

25 \mAS^] Sorumb fo fprid)t @ot ber fo(&Wi. 9h"i teil id) bie gefengnig »

3acob Ibibber bringen
, bnb mid) be-S ganzen ^oufeä ^sfvacl erbarmen ' bnb

2« bmb meinen !^eiligen nomen ct)iiern , ©ie ober toerben l)f)re fc^mod) bnb l)f|r

fnnbe ; bamit fie fic^ an mir bcrfunbigt f)aben / trogen / tnenn fie nur [>/>]

27 fid)er l)nn l)l}rem lonbe Inonen mugen ; baä fie niemonb fc^rede ,
bnb ic^ fie

luibber ouö bcn boldern brodjt bnb an§ bcn lanben l)t)rer feinbe berfamlet

t)obe / bnb id) l)nn t)l)nen ge()ciligct lüorben bin fnr ben ougen bieler t)eiben /

28 5tIfo iberben fie erfaren ' ba§ id) ber löQ'ü'ii l)^r @ott bin ber i(^ fie tjobc

laffen bntcr bie Ijeiben füren bnb rtibberumb Ijnn l)^r tonb berfamlet bnb

29 (ijüi) ni(^t einen bon Ijljnen bort gelaffen ^obe/ S3nb toil mein angefic^t

ni(^t r'eljr bon t)l)n berbergen ' Senn id) f)ab meinen geift bber ba§ ()an§

Sfrael an-Sgcgoffen ' i£prid)t Sott [c aim goltj ber S^Qxt

\Die Handschrift enthielt nur diese beiden Kapitel des Propheten Hesekiel, die

Litthcr in einem Sonderdruck 1530 veröffentlichte^

19* (feite \xt\\tn)
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[©a^ uEimbe alayitd]^

fSl. l'-'p *i(^ tioii l)()ncn bin gcioic^en [l] 12

1 4 epl)raim al-ö id^ c« anfcljc '

ift / (gcpflanit) |n"] f(f)ubfd)) ünb ^ubfc^ / 13

toic Sljrug*/ 5Jiu§ aber tiü ^t)re(r) ünbcv :^erau§ laHcn** bcm tobfc^Icger

.s>®9{3{ gib l)f)iicn aiMiS miUu l)f)n ober geben *? @ib l)()ncn Dnfrudjtbave 14

leibe önb (fertrodcnte) a^cifigcne \rh] bvnfte*

'Mt D^r bof^eit / gefc^id)t jn ©ilgol ' bafefbft bin id^ t)^n fcinb / S^nb 15

id) \m\ fie nnd) (l)) timb l)fir bofeä hicfen ["liuEcn] au-5 meinem finnfe ftoffen /

;i!nb nid}t ntc()r liebe ei^eigcn Xenn alle i)l)re fuiften finb obtiunnigc

©pljraim ift gejdjlagen l)l)i-e »Dor|eI ift Oerborrct*; ba§ fie feine fvud^t i'i

nietiv bringen fonnen äUib ob fie geboten iDniben loit ic^ bod) bie liebe

frud)t l)t)r'3 leibeci tobten 'JJiein föott tuiib fie ücvftievffen barnnib ba§ fie 17

l)f)n nic^t t)oren lootlen 5önb [93 c aus b] (fie) ninffen unter ben f)eiben ([bie]

findjtigen \c miK fiiif^'ig] fein) fljnn ber ijrre 9et)en]

_ r 1«

3froel ift ein (Inüfter) [Unifter] tncinftoc! [loorben]*' (fo ift feine) [©cincl 1

frud^t** (gicid) and) [W/| alfo) [ift eben (alfo) nu^ alfo |niid^ atjo ///]]

<(.^iat) [S^regt] er> [©ol öicl frnc^te [er ^ai\ ©0 oiet altar mad)t er

[um aus mac^t et üiel altat] / ^.Sjat er gnt Innb ©0 (tt)u) Jnenbet erä nn bie

@o^en> [Sßo baä lonb am beften ift
' ba ftifftcn fie bie (fc^ofic) fc^oneften \rh\

. !ir{|enl ' ^{)x l)er|i <(f)at fid) ah getcnet-') [non mir gefd)eibcn|~~ ift 3er= 2

trennet** [ift jctttcnnct ///] unb Derfunbigen fid) [i^t] (ba§ er mn§ ijljrn altarn

oiib Wü^en ben t)at§ brechen ' bnb l)l)re föoljen Oerftoren) ['^Iber l)l)rc altar

füllen ,^ubrodjen tmb t)^re ftifft foUen Herftorct luerben] Denn (iM fagen 3

fie äBir f)aben feinen fonig Ü'nb fnrd)ten Oiott [ben])* [fie rf)ümen i|it Xer

fonig** (ift) l)at \n\i nod) nidjt] |93[. l''| [So burffen luir ben] .«öC^^KiO nid)t

[furdjten]***/ SUaS folt imä ber fonig tl)un****? ©ic (rcben Onb) fd)locren 4

9, 12* (Lyra hie) 13* 3ov petra e __ 13** (aii) 14* ./• llerile regnü

16* regnü pibit 10, 1* Unkx ./• oppida Il(^ flTia rechts ./• VacQg dco otiofg a Chro

Gal 4 1** (quc^) 2* (.f- »Oll mir) 2** fc.i idolis Varijs diiiifj it tii cöcordes

(for) foris 3* ünks (./• Deö) ittiti-n (./• Dcü k hoie-, no ciufuj) 3** I'c3 AITyrioro

3*** ./• a Vb üej p i)phetas minätis 3»*** oheti Stolj (ciict links (Seditioli 9 rege /

Sed male cedet)

') Die Überschrift ist nach dein Urdruck von 1532 eryänzt. ') l>ie Überschrift

ist nach dem Urdruck von 1532 erfßnzt. ') Am obern liande dieser Seile steht von

sjMlerer llmtd: Mjhus B. D. Martini LIJTHKRI.
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,5Ü ifimcii ucvaeblidj ,
inib madjcu (ci) cincit 6unb ' <t)nb flviinct bas icdjt

[ppofitü eorum] / Joie loevmut* Quff (ben) [allen] oöer fiiicf;cu>** [2Snb

foWjcr rat f\iünct niiff ciEcii fiirdjcn l)m fclbc / toic unfraiit
]

'iö

5 S)tc ciiüüoncr ju Samaria ^^forgen (fiir) \\mib] baö'^ [famlcn ftc^ 311

bcm \f in bcn, daiDi irietlerlierr/cstfl!tj\ falbe* \c in telBern, dann iciederher(jcstellt\ JU

(Samaria) [iBctl) ?lücn
.] / Senn fein boM trautet ümb t)'^n (t)6er toctd^cnt

bod^ feine geift ticken* fid) pflegen 3U freinen feiner ^errligfeit £)a(6en) benn

6 e§ ift Don l)l)nen locg gefurt ;3a ba§ falb ift (gen) [t)nn] 3lffl)ricn bradjt

3unt gefd^encfe beni fonige ju "^axih i 'Jdfo (ftet)et) [müöl ßp^raim mit

fd^anben iftel)cn] / 5önb ^fracl (gef)et§) fc^enblic^ [gellen] mit feinem fnrnemen ('

7 2)enn ber fonig* 3U Samarien ift ba^in loic ein fdjaum auff bem traffer.**

8 S)ic öofien* (ber 5Jlu'^e**) [jü Slüen] finb bertiiget/ bamit fid) ^sfrael üer=

funbigete Siftel imb bornen lüoc^fen auff l)l)ren altarn*** ißnb [fie] Inerben

fagcn /
l)l)r berge bcbedt öne / ä>ub l)f)r l)ugclc fallet über InVj :)<>

9 3froel/ bu '§aft fint ber jeit ©ibea ([a tp Ahab]) gefunbigt ha bei)

finb fie aud^ blieben*' (@o fie bo(^ ber) (»nie luol be§ [p an." ber] gteii^en [rh\

ftrcit 3u Q)ibea [ju öJibea W/] nic^t ergriffen l)at , fo Inibber bic bofen leute

gcfc^ad))**/ 2lBer e§ fol fie ni(^t beä ftreit§ ju @ibea glcid^en / ergrciffen /

10 fo Uiibber bie bofen (ge) leute gefc^ad) Sonbern id) Inil fie judjtigen nat^

meinem loüübfc^ bas üolder follen ober fie Dcrfamlct fomen / trenn id) fie

<(binben)* ^ndjtigen \rh] locrbe an jlneen brunnen> [(juc^t) (ftraffen toerbe

omb i)l)re jloo miffetljat toiHen)** rterbc aufpannen mit ^^ren bei)ben felbern

|luctbe Qiiipanncii hit tclbcrit r/i] 42

11 ©p^raim ift ein falb <jba§ (geleret) [getoonetj ift/> [ba§ fid^ füren

lefftj ' (bas) [»I. 2"] (e§ gern breff($et* 9lber id)) \Zsä) it)il aui^ ein mal mit

l)l)m brpffd^en** bnb] Joil l)l)m ober feinen fc^onen ^alg (tretten)*** faren.

^ä) mil
I

&pl)raim reiten (leren) onb Sui^o PfluflC'^ ünb 3acob egen ' i»i 5

12 lcr(en)[nen] ; Sarumb fo feet gerec^tigfeit onb ernbtet ()i)oltl)at) (barml)er^ig= '

feit
I
'/'!) [liebe] / S>nb <mad)t ein netncn (adel) adcr> (bro(^et aüff§ nett))

[pflüget anbcr§]* loeil cä jeit ift ben §g5R9J9t [§ c f/»^- f)e] 3U fuc^en bi» [bas]

1:? er fome onb lere cud) gerec^tigfeit / S5enn ^^r pflüget (bofc bing) [so]! önb

ernbtet obeltljat . onb effet lugen [/•//] frud)te

14 äBeil bu bid) benn oerleffeft auff bcin(c tnege) [mefen] önb auff bie

menge beiner l^elben* /©o fol fid^ ein getumel erl)eben l)nn beinem noldf / ba§

4* (golle) 4** ber pobcl fcUt jü 5* deü 5** (Diias müiic^c) 7* (forte

Idolum) [Vel Idolüm rex] 7** (Quis credit?) 8* altaria 8** (Auen) 8*** (Sup

Vota MonachoR.) 9* ptinatia 9** Vel nö Pili hello eos peutiä Sed maiore

10* n-iDX 10** (ftr) (ömb t|f;r jtoo :niijett)at) ./• duos vitulos vnü in Dan & altera Sama
11* ./ qrit cultu religio^_^ Victum 11** links (profopopeia agricole) oben Qi fp düci

fe patit' a falfis ideo duoi debet
/ quo nö vult n*** .f- cü iugo impofito 12* de

leligione lo^t" p allegoriaj 9 doctores impios 14* links (Nolite gfidere in) redits

(uö gfidit deo S3 viribu)
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üUe bciiic jeitcti uciftou't locvbett** (foücu) glcid) Joic Salmoii uevftoict

(luavb i)m) [boä] f)aiif(e) ^2lr6tel/ jur jeit bc§ ftveit» ba{ä) btc mutter über

bcii fiiibevn 311 bviimcrii fliciig (5-ticu fo (iBirbö) foKy ciicfj 31t S3etl)cl anä) i'

9cl)cn innli cluv flvofjcu bof()cit UnÜcn ba» bcr fouig ^fincl fnic moit^ciiy*

l'iitcvcjclje n

ti

y\a 3fracl (ein !iia6c) [iitüc)!^- \mxi tjattc \ä) i}^n lieb/ tinb (fu) rieft

"^^
l)f)ni ' meinem fem aü-i Gc(i)pkn ' <?lbei: (lucnn) nu (vuffcii*) [pvcbiflcn]

l'ic l)l)n felber |iji)ii jclbct w^] imb (gcljen t)iip** l'oit (ijfjii) l)()rem angefid^t
* -'*)

[tro r)iit fie fid^ fcfen]> 3Iber toenn man l)()nen ittt (pbigt) rufft / fo loenben

fic fid} bniiim (ünb) [*^lbcr /-/.v (mib) /7*1; imb opffevn ben '-J3nnlim imb reücfjern

ben btlbern ' ^d) {{.)ab) ([fjutct]) nam |'] (oi»-"ötl) (^pl)raim |'/'| (ei^ogcu /

t)nb trüg fie oiiff meinen armen)* [(önb furctc l)f)n) bei) feinen armen tmb

leitet l)t)n]
/

(3Ibcr) 5lber [/] (fie toollen» niif)t merd'en ba§ lä) fic f)el)Ie) [fic

t)oben§ nü ncrgeffcn ' mic id^ \)\)n I)alff] / ^jd^ {m.2^\ <t)ab fic ju mir

gebogen mit (fvennblidjcn) [mcnfdfjcn] ftricfen imb mit feljicn bcr liebe *- U>nb

(bin) [gieng] mit l)I)n timb(gangen) aU bcr ' fo ein iodf) ' Uon fnber] l)l)rcm

badfen |.™| anff l)eben** [su] ünb neiget l)l)n fntter ,3n> [lica fie ein fanfft

iod) 3il)en Unb l)l)n |w] gclinbcn feelen |.-'/| gctien unb nam t)l)n ba-s iod)

abc/ imb gab l)^n fütter] ' ba§ er fid) ia nid)t luibbcr folt l)nn (fgl)pten

|Ianb] teren So ift nn 'Jlffnv l)l)v fonig loorbcn*, benn fie luotten fid)

nid)t beteren barnmb fol baS fd)tuert \>- ""- ]d)mx\)\ (anfatjcn ijiin) [uber]

l)^re(n) ftebte(n) ftomen] Ssnb fol t)^re (ftardten*) [rigcl] auffreiben tmb

freffen
' innb l)l)rey {< r,,i^ tj^xn] (anfd^legc"-') [furncmeny] loiUcn '-'«

'JJJcin öolct (ift üerbroffen*) [l)at fein lüft] fid^ ju mir 3» (bc) leren

'

(3lber [2)enn] man !an fie 3U bem 3od) nid^t crl)eben ' ba§ man l)]^n pbigt)

[i'nb Inie man l)f)n prebigt
; fo rid)tct fid) leincr anff (^n fjoren)] 2Ba-j

fol(t) id) ([benn]) (mit) [au-3] btr mad)cn (vpijvaim? äUie fol id) bid)

(fd)n^en*) [bod) plagen] Sfvael? [Sol] ^d) (mu§) [nid^t bittid^] ein \'lbama

anä bir mad)cn / Onb [bid)] loic 3cboim 3nrid)ten ? '.'Iber mein Ijcrlp"""" ift

(Umbgefcret pnn mir) [anberö (ge) fini'ieS (luorben)] meine barml)crlugtcit ift

(cnt3nnbct*'""" 3U gleid^ gar) [31! | brunftig baö id^ nid)t tl)nn (tan) [loil]

nnd) meinem grimmigen jovn- nod^ mid) (t)mb)fercn (5pt)raim gar 3n0er=

10, 14**<Viile I)e^ct> 16* (cilcub) ./ balbc II, 1* .,'• lub Mofe/ 2* (phigeii)

2** (./ iiuertüt) 2*** (a facie l'ua) 3* lic liTr filiü a luanü dueit & (fi'flum portat) vtrocß

brachio ducit' 4* l „ -i -j i j •/' ülsüm 4** (./" q iüüät exonerät
\beruitu8 idolorlj, dura ' " m t

iümi-tü ipj in faoie recipientes) 5* capti fuiit C* (Vectes) 6** (tttc) 7* (mubc

vel jnt) 8* "(Ironia) 8** de Chrilto loquit' 8»** (tioftuiifl) 9* (,' nö fic

Sodom S3 reliquias ferua'')



fiojca 10,14— 12,9 (^bfrfjr. beä ®i)mii(ifiiim# ju 3frbft 1530) \r,7

bcvbcn Senn id) bin öintt ünb nid)t ein menfc^-* uiib [bin] ber .s'ieilige

Unter bir
/

(boä icfj nid)t lüte ein feinb fomen mag) [2)orf) fol mein teid;

nic^t l)nn (einer) ber ftab fein'''"** .r exül eris Sed no pdity U>tci\

10 (Sic [?lbcrl toerbcn) %U beim \mibemri,] [inirb man*] bem .§g9i9{5t

nnc^ folgen önb er luirb [er loitb /•[ bruKen lüie ein lerte/ (2)enn) [äSnb

tucnn] er iuirb bruKen; fo tnerben (füefjen bie finber** am meer [üon abenb

11 t^er]) [eric^rctfcn bie fo gegen abenb finb] (Sie Serben flie()en aus (?gl)pten)

[33nb bie l;nn (Jgl)pten hierben and) erfdjrecfen] Inie (bie) [einj üogel , bnb

(au§ bem) [bie ^m] (anbe ^^Iffnr*/ loie tauben,' iünb id) tüil fie (luibber)

l)nn \]i)X( Ijcnfcr [' i'i ijtjvcii ^cufetn, (/(um ividirrlirnjesteiiil fe|en / fprid^t ber §69t9t

1
1 1 1
^W [ tu @]pf)raim [™] (ömbgibt mid) mit Ingen * Unb bo§) [ift

^^ .^y aUcntt)a(ben abgotterei) loibber mid) Inib l)m] ^aüse ['• ans

1)011«] 3frael i^mit t)euc^tel}/ [falfdjer (>)ott3 Xienft] 5tber ^\\i}a (^errfc^t noc^)

^eUt nod) feft [f)eat noi^ feft ri,\ on Sott / önb an bem (rechten) [rechten] ^eiligen

2 (rtefen) [@ottc3 bicnft] (^pfjraim (lueibet lufft , önb iagt bem f)olen lüinbe

nac^*) [aber gci)üet nadj bem luinbe , ünb Icufft bem [)olen lüinbc nad)] ünb

(treibt) [mad)t] teglic^ (oiel lugen)
|

[ber abgotterei)] önb (berberben) [beö u\ c,

fd)aben§ me^r] / Sie mad;en mit ^ilffnr [einen] bunb'^* önb bringen (ole)

3 [batfam] l)nn egt)pten, Sarumb mirb ber i^®M3{ ^ubaä [s,,] (fad^en auf=

. fureii) [fdju^en*] önb Sacob I)eimfüd;en nad) feinem tocfen önb l)t)m öer=

gelten nac^ feinem öerbienft 8

4 ^a (fagen fie)* ©r ^at l)nn mutter leibe
, feinen brnbcr öntertretten

/

önb (tinn feiner frafft) [öon allen frefften] mit ®ott (gernngen; [getempfft]

5 / 6r (rang) [!empfft] mit bem ßngel önb (lag ob -) fieget / Senn er

lüeinete önb bat ^l^n
j Sa :^at er l)'^n ia ^u SBetl^el funben**, önb ba felbft

l^at er mit ön3 gereb [dicedo liic porta celi yenien tufi jc] (!•) H
6 ' 5lber ber S^m^ -ift ber @ott 3cbaotl) §69^91 ift fein (gebec^tnis)

7 [name]
/
So befere bic^ nu ju beinem ©ott

, .&alt barmf)er|ig!eit [guete] önb

xed^t / önb ^offe ftett§ [*•//] auff beinen ©ott (iß)

8 3tber ber fnuffman ([ßanaan]) ^at eine falft^e- tnoge l)nn feiner

9 ^anb önb (ge^et) [betreügt] gern (mit frenel [önred^t] ömb) Senn ©p!)raim

11,9** (Homo pdit Deg calHgat) 9*** redtts (uö eiit politia SeJ meü -,ir

regiu)) de Euägelio links ./ erit latig /c ans latior/ meü irnpiü Cj ciüitas 10* (re-

liquie) (penitedo) 10** (teilte) 11* (ex Affyria) 12, 1* (vndicß medax reli)

2* ./" qrit auxilia vana a regibg amiffis aqüis vere faturätibg 2** ./• gfidüt in hoiej

3* 9 AITyrios 4* (arg'.? ad ne^^) 5* fo ftatcf getoeft ,' ba§ er mit ®ott ringen tnnbte tgto

mago con Affur k (h) oms hoies 5** nö i luda n^ lerufale iiü in lerufalem

./ culture inflitute 8* ./• fle exponut locü de Bethel
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fpiid)t ^ä) bin rcic^*'/ ^ä) Ijab (gutä) giiug (funbcn) ''Man toirb mir feine

iiiif)ctf)at finbcn Ijnn nücv mctnev cvbcit ha§ fünbc fei) (18) '22

[»'•S"] 30) ober [bev .f^em*! bin bein @ott (öon) [ou§l (Sg^pten lanb lo

:^er / (b) biib bev ic^ bid^ nod) l)iiii bcn Tjüttcn tooncn Inffe hjic [man] 3nv (,5)

iatjeit* pflegt
,
<3lifj (bin?) bifiä Dnb reb> tinb vebe ju bcn piopl)cten* ünb 11

id) bin§ / ber ffo] öicl (gefixte**) [lüeiffagung] gibt önb burd) bie pvopI)ctcn

(mic^ laffe fuv bilbcn *'^-'^) [an,^eigc tncv id) bin 1 <3ft ©ilcab 9Jhif)c fo 12

inad)t§ ®a§ ©ileab '•JJtutjc ift /
ba§ mad^t ba§ fic biet ftnb /(ben ba) Imb

opffevn oc^fcn 311 <SifgQl> [3inu ©ileob ift§ abgottcvet) tmb jn ©ilgol opffern

fic (opffern) od;fcn licrgcblid)*//] ä>nb i^abm [fo Diel] alltav (tüte bie ftcin

tjauffen ömb bie furchen be§ fcIbeS) \aU manbcl nuff bcm (auff beni) felbe

[te^enl** 2s

Sacob [mufte (Inol)] flieljcn [e aim flof)cJ tjnn baä lanb ©Ijria* Sl^nb la

Sffüel mnft ümb ein lueib bicncn/ bmb ein toeib müft er t)uctcn (80) h
[9tbcr I)ernad)] füret (aud^) bcr ö^StiK Sfracl au§ 6gt)ptcn bnrd) einen ^U'0=

Poeten / Sßnb lte§ fein '^ueten burd^ einen 5propt)ctcn [5in] 3Iber (er) erjurnet is

[f^ rt«.s- crjiivnen] l)l)n {?p()raim [»/*' (»^s (Jpljvaim (et) /-/n i)f)n| burc^ \]i.)xt föo^en*

/(S>nb) IDarnmb tnirbl l)l)r bhit (Inirb) ober fic fomen imb i)t)r .'pcrr--*

toirb t)l)n Vergelten ^^r(e fdjmad^) [fpottcn] ((./ cöfundet cos) 36

Jja (fpfjraim <(rebct ' ba§ man jittcrt ')
[(horrendn dolorem) ffnrdjt i

-^y leret**]l Uiarb er t)nn 3fvael erl)aben [erat (q) q^ pniiiret]> [^snn

Sfrael] erf)aben iBarb bo leret er abgottercij (terribilif) mit getoalt [crfjnbeu

/»'v gcioQtt rh]
, (S>nb ba fie fic^) [3)ornac^] nerfnnbigten [fie fid)] (an) [(mit)

[bnrd)ll S3aal
/ (mnften fie fterben***) [imb tnurbcn bruber getobtet] '!)tbcr nn 2

mad)cn ([tun]) [fie] (be» fnnbigen) bcr fnnbcn Oicl mcljr* S>nb aui? t)l)rem

filber Onb gotbe I bilber
/
<(n)a§ geftalt fie) [nac§ l)t)rcm]T:: [inie fic e§ crbcndcnj

(»noUen) [tonnen] ' ncmlid; (Sotjen / lodere bod) eitel fd^mibe§

[Der Best riDi Jüi/n'/cl J.'l und das l-l. Ktijji/cl frhhii\

12, 9* rechts abundo • fact linhs ./• lactg nö egeo doctore 1 Co 3 diuites eli(^

10* ./• feftü tale (feftü iflud nieü e nö Baal vrj) 11* Alij dij nö fic 11** (Söfiffagimg)

11*** ViTi e imago mea 12* fruftra laborat 12** h)ic bie innnbel IjQiiffcn auff bem

felbc ./• vbiqj 13* (./' Deg fuit cH eo fp et(, in ncce*" nü reliiit At nüc ubundät lifi

fefit, illis At lii nialefaeiüt) 15* Derbittcriing Vel q?) erit oj amaiTi 15** herg

./" Allur 13, 1* links fcj p Icrobeani Nebat rechte (obtincbät, icgnü p vitulos)

1** (cü doceret timoiöDej), 1*** (l'cj punicbät" idola qiidS) Ahab lü l'uis ol) Baal

perijt 2* <;f3m (1) mulitödinr! [xo] fuam>
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I ^er fropöct ^tmosV III 4

t§ (finb bie hjort) [tft§ ba§l 3lmo§/ ber tmter ben (baürn)*

tiirten [rii] ju 3;[)efoa rtar (^ciefien-* ^at üBci- Sfvacl

'

,5ur jcit ä?fia beä fonigee 3;uba üiib ^i^i-'DbeQm , bcö fon»

3oa§ / beä fonigeS Sfrael
,

jloc^ ior für bem evb6c6en

ä^nb fprad^ ; Scv §©}{9f tuivb qüI 3ion Bnitlen bnb feine

ftim aua ^setufalem ^orcii loffen ,

bai? bie (loonüg) [ütuen]

ber fjivten- iemevlirf; ftcl)eii Incrben Unb bev fe'f)eviuel

oben Dcvbovrcn tuiib n
3 So fpvid)t ber .'ötfÜJ'Jt '^mi brel) önb Oicr rideft .?•] (miffct^nt) [lafterl

luillen Samafci loil iä) (fte) [l)I)r] nic^t (hjcnben)* [fdionenl •barnrnb ba§

4 fie ©ileob mit cifenen jaden gebroffd^en Ijoben** /©onbern id) toil ein feur

5 fc^iden t)nn ba§ {)qu§ .{lafocl bciS fol bie patlaft 33en.öabab nerjeren ,ä>nb

id) Jöil bie rigel* ju Somafco jü brechen onb bie einlüoner (ju 5 1)) auff

bem (mü^e [(/']) felbe (5lüen) [?[üen] (önb) [fampt] bem ber ben fcepter

(er)]^eEt/ qu§ bem Inft f)Qufe au« rotten
,
ha§ bü-i bold ijnn Stiria fol gen

^r**
/

(gc) Incg gefurt toerbcn . Spridjt ber §eü{9t 26

6 ©0 f^rid)t ber IgQ'SiU ! 5ßmt) brel) önb üier (miffett)at) [lafter] toiaen
/

@afa ; toil iä) \fyx (Dnglud) nid)t (Inenben) [fd)onen] Siarumb ' ba§ fie bie

gefangenen »ociter gefangen trnb (gen Gb) t)n§ lanb (Sbom oertrieben f)a6en

7 Sonbern id; teil ein feur (gen) tjnn bie maurcn ju [ijnn bis ju rii] (Sofa fluiden '

8 boö fol l)t)re paltaft tier3e()ren
/ S?nb tuil bie ein tooner jü [»1.4''] 5lfbob

fampt bem ber ben fcepter (er)^clt [au§ ^tfcalon] ausrotten onb meine I)anb

hjibber 5lcron feren ' ba^ (oer) (bie) bmbfomcn fol tooä Don ben i^^iliftern

noc^ öBrig ift . ©prit^t ber ö^rr §ß9{9i 35

9 6o fpric^t ber .Sj®Mi}J
, S^mb brel) onb oier (miffett)at) flafter] »oiüen /

ber ftab Qox loil ic^ l)l)r (Onglud) nid)t (loenben) [fc^onen] / barumb ba^

fie bie gefangene loeiter t)n§ lanb (5bom oertrieben fiaben / Onb ntd)t gebac^t

10 an ben bunb ber bruber ' Sonbcrn ic^ >oil ein feur t)nn bie [' ans bet] mauren

ju 3ov fd)iden bü§ fol ^^re püEaft oerjeljren 41

1* oben -fpi qj pal'toies ri(_ veftiti laceiis qi varijs & pünctatL» veftibg rechts

lerufale & v _
(baürn) 1** ./ getceijfagt 2* Allegoiia pi-incipü principes ~ 3* fr redimens

inceffanter '

nö redimit ./' pcta pfeueras impenitentia fcj capti'^ä feu calami'<'3 et(^ non auertä

n<= jhibebo 3** ifta e 7 X . . inicttas vna fj 5* (fortes & ciues) 5** 1'^p rex ACfur
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£o }\)x\d)t bcr iiGiKai. ä>iub brcl) imb oicv (mtjfet^Qt) [laftcil IriUcn u
(fboin tüil it^ fein (ungliirt) nic^t (löetibcn) [fd^onen] Sariimb ba-S er

feine 'n; bvnbcr mit bem fc^nicrt Pcvfolgct l)at unb [i)^ml feine (lueibcv-'

neibcrbet) i^finbev lunbbradjt] Dnb ^baä er feinen ,5orn ijmcr (bdiellt) [trctbt]>-

[ijmer o"i-"'ifc" ')"» feinem jorn] önb feinen grim ftett» (beljcHt) treibt ['] /

©onbcrn ic^ Inil ein fenv fc^iden gen S^eman bn§ fol bie poHoft ju 3?ajra 12

iH'rjcl)rcn —
So fprid^t ber .&@3i'Ji S>m6 brel) bnb Hier (miffctliat) [lofter] toiüen 13

ber ftnber ^ntmon hitt id^ t)t)r (bngluö) nic^t (ioenben) [fd^onen] borumb

ba§ fie bie ft^loangcre linn ©itenb [>)nn diUab rh] ju riffen ijdbm (bnb)
'

"Lo '^''•«'t fie 1)1) i'e grcnl^e Ineiter | raadjcten Sonbcrn ic^ Irit ein fenr anjunbcn 14

l)nn ben mauren "Maiha i ba^ fol ^^re paKoft t)er3el)ren luenn man tuffen
*

inirb ^ur jeit beg ftreita ' bnb iucnn bo» loetter fomen luirb jnr jeit be§

nngcftümeC' i^ftunne»] [so] ; Sa loirb benn (2)}al(^am"*) \\}l)x tonig] fampt 10

feinen furftcn (i)n§) gefangen tneg gefurt loerben ' ©priest ber .sJG^M »

[«1.5''] 60 ['• oHs %b] fpri(^t ber ö^H^R 'Mxb brel) bnb bicr (miffetfiat) 2,1

[lafter] IriUen 5Jtoab tnit id) pfir :i)nghtc!; nid)t (loenben) [fdjoncn] barumb

ba>3 fie bie gebel)ne bcä tonigcv jn @bom t)akn ju affc^en ncrbrant^j

Sonbern ic^ luil ein feur fdjicEcn l)nn 5JJoab ha§ fol bie (mauren) [paHaft] 2

3n AJiriott) (freffen; berjetjren lihib Woab fol ftcrben pm getnmcl'^ bnb

gcfdjrep onb pofanncn f)aU iünb idj luil ben SHc^ter [bnter pl)u] ony rotten, 3

nnb aüc pl^re furftcn fampt i)f)m crtnurgen fpric^t ber .Sp63J9i

50 fpri^t bcr .^-»gKäJ SBmB brcp bnb bicr (miffetfiat)* [lafter] luiÜen 4

3nba Uiil iä) fein 'bnglndf; nidjt (loenben) [fc^onen] barumt» hai^ fie

bc§ .s;#')i;K-]i gcfcti berad)tcn bnb feine (fittcu) [rcrfjtc] nic^t l)alten , . bnb

laffen fid) l)l)rc lugen '^^ berfuren Ineldjcn pl)rc i^eter nad) gcfolget Ijabcn
/

Sonbern id) ioil ein feur pnn ^uba fc^icfen ,' ba^ fol (pf)re) [bie] paüaft ju 5

Scrufalcm [ju Serufaicm] iierjc^rcn 2«

So fpridjt bcr .Sp6;}i9{ Sümb brcl) bnb bier (miffet^at*) [tafter] lüillcn c

Sfrael loil ic^ p^r (bnglucE) nid^t (hjenbcn) [fc^onen] 2)ovumb , bal fie

(ben) [bie] gcrcd)ten bmb gelt (oerteuffen) bnb (ben) [bie] armen bmb (ber)

fc^nd; (lüiUeU/ berfcnffen'^'^"" Sic (berfcnden ba» l)eubt bcr burfftigen pnn 7

1,11* (iaff) 14* pofauncn 14** (Dicit tu faccrJotibg (jj j de' mox Je' de

Moab / lilj iudices 2, 1* allegoiia . '• reJigni t fortes cig i iiihihuu 2* fttcit

4* (fiiiibc) 4** ./• (idola) faljdjc öottet C* (iiinbc) 6** Uiiks ./• pphetas Viles habent

unten, hierher venriesen Tlan gebe (omb) olle pfarter tinib < . ,, ,,.. Eccas
' a

\ /
ri \ ein nlt pat fdjiid)

^

politiä vere nomeu rechts (forte (ß paupes iudicat Viles Allegoria e)



•Jlmo? 1, 11— :3,(; (Objrijr. bc3 «tjuimifiitm« 311 3ctbfl. 1530) 1()1

bell ftaub bcr cvbcn luib beii Uicfj bcv ctcubcn lUnni^cii"') \(\d)m mit fiificit

bbcv bie aniuü mib Ijiiibevii bic eUeubcu ntlentljalbcii] (f» • C3c[)ct (ein igücfjcv;

feincrl fampt |etnem> [idjletft fon ünb] ä>ater (ju) [bc^l einer birncn**/
8 bamit fic meinen (namc) iiamen entfiei(igcu |i8I. r>''| unb bei) aüen altnveu

<(|"tvecfcn; [liegen],,- [idjlenimcn] fie (ftct) anf[/ [öon] bcn bcrpfenbtcn f (eibern ,;

bnb trtndfcn (tue) (ben) lüein tjnn ijljrer ffiotter ^aüfe ' bon bcr biiffc*

9 Qä)) f9Ui] f)Qb (jtüar) \\d} \a\ bie |^"| 5(moriter bor ijtjn f)er bevtilgct

ber fo Ijod) Umr aU bie ccbern bnb feine mncf;t lüic bie cidjen bnb icf;

bertitget oben feine frn(^t \iii>i aus feine ftuc^t D6en| bnb bnben feine luurtiel

10 1»»/ '»^s' ffinc nmrtjet imbcii]''v ?Jucf) i}ab \d) cuä) au5 Ggbpten Innb gefnrct bnb

üierljig inr l)iiii bcr ttinften geleitet ba» i)tir bo») ber 3ltnoriter lanb befefiet ,

1 1 SJnb ^ah au» clürcn ünbcrn Propheten aufferlücctt bnb ^iafaren au» clurcn

12 iünglingen ^s'P nidjt alfo bbr finber Sfrael fpridjt bcr .sö©)Wi ? So

gebt l)l)r bcn ':)tQiaren »ocin ]\i trinctcn imb gebietet ben propljetcn uub

fprec^t ^ijx foEt nid^t ireiffagen 44

13 ©if)e iä) linl» bnter endj ürrcn machen lüie ein Inagen bol (l)eliiv)

14 [garben] firret . Sa-3 bcr fo frfjncU ift [fol] nidjt cntflicljen (fol^ nod) bcr

ftard / ettlDO§ bertnugen (fol) / bnb ber med}tigc uic^t
|
fol fein (eben erretten

iD !onnen \>iiri rius fonncn mit ber medjtige /;/s ettetteit] bnb bic bogen idjuljcn füllen

nic^t bcftcljen ,bnb ber fdjnctl lauffen !an fol (fein leben) nic^t (erretten)

ifi entlauffen bnb ber ha reitet fol fein leben ni(^t erretten 9}nb ber bnter

bcn ftarcEcn bcr manl)niftigft(§) ift/
|

fol nadet entflieljcn innffen / .^u ber in«

,}eit fpric^t ber m'H%

in '

1 V^oret
i
Ina» bcr §(59}5)f (clor) [mit] eiid^ rcbet ijljr finber !^']xad , ncmlidj

•^ / (bber) [mit] <i!Sx.v. [»l. 'i"] gcf^tei^ten bie idj auS .Egl)pten lanb gefnrct

2 ^ab \iii» aus i)ab getutet] ' bnb fprac^ %üi allen gc)d|(ed;ten anff erben Ijab

ic^ allein euc^ (crfennet) [angenomen] ' barumb teil iä) aiiä) mä) l)eimiudjcn

3 Ijnn [attc] clnr miffctljat ^Jiugcn and) jluecn mit einanber loanbeln jic

4 feien beim cin-3 (mity[ünter]cinanber?* SBrüLtct aiid; ein leine ijm bJalbc/

lücnn er feinen raub ^at? ©c^reiet auä) ein iünger Icrte au§ feiner ijükj er

ü l)ab benn ettton» gefangen? f^iWc/t auä) ein nogcl Ijnn ben ftrid aüff [ber]

erben,' (on) ba !cin bogclcr ift?* öebt man andj ben ftrict anff l'on ber

6 erben/ ber nod) [>•] nii^t§ gefangen ^at? 23lefet man a\iä) bie pofannen i)nn

2,7* (beugen Ji voUmt) 7** (Allegoria ile idolis) 8* links (®ä mu§

bie tMitje geben) olcn hiie bic ..... uon bcv iitmcn icblöciä Vinb blut 9'* totü pdiJi

radicitö.s cü frucfu 3,3* ./ cogor pdicare/ qi Deg e nü ego Iblus ilia fingo licj vos

me prohibeatc 5* (3Bo man tiii^t ftotlct ba fc^et man nidjt / Vbi nü 5 deg ibi n<=

pplg / vbi nulla lex / uullQ pctu)

Siit6ev§ SBcrfc. SSibetiibevfe^ung 2 11



1G2 2^ic SJibeliilierifliiiiig. iiiit()cvs eigne 9iicbetfc^tifleii

citicv ftnb '

ha?-' fid^ bQ§ boltf (nid)!) bafiiv nicf)t entfctse? 3ft on^ ein

luujUirf l)iiii bev Stüb
,

bnC' bcv .S*#a{;K iiidjt tl)iV^ Seim bcr .V)Ü-vv |///J
t

$65)J9{ ttjut nichts in offen6ar(t e») [bcnn] fein qe'^cimnis bcn piopt)eten/

feinen fnedjtcn* S^ei lOoe firnllet ' toer (lüil) [folt] fi(| nic^t furchten? S)er s

$6n- iigaJiR vcbet; ton folt nict;t Jöciffngen? 23

Syeilunbigt l)nn bcn ^aünftcn jn 31fbob bnb l)nn ben paüaften l)tn 9

ianbe Cfgtjpti bnb fpredit Sam(et cud^ auff bie berge Somarie
,
önb feljet

(ben gvoffen niovb tmter ly^nen Dnb önied^t bnter l)l)nen) [toclc^ ein gro§

bnvedjt Dnb jetcrgcfcfjvei)* (bov) ba ift] , Sie (toiffen nid)tä richtige« jn ttjnn) lo

[adjten !eine§ red)ten]
(
fpvid)t bcv .s'^ßSiSJ ©onbcin fteueln [r- ai(>> freuel] ünb

(üeibci-ben geljct mit Ijauffcn l)nn) [fd^aben tijün - gcfjct ein§ ober baö anber

l)ni'i] l)[)rcn '^cüfern*/ S^arumb fpridjt bcr 4)(Srr ^idSi;}} DJkn toirb biä n

lonb ring§ ömbi^er belegern / önb bid^ fsBl. 6''| »on beiner niad)t l)crnnter

reiffen inib bcifie fKiifcr^^ ptnnbern 28

So fprid;t bcr A^G''K3{ ©leidj h)ie ein ^irte bcm Iclrcn
/

jlücl) ffiie 12

obber ein of)r(epIin an§ bcm maul reiffet*/ olfo foKen bie finber '^\xad

eranS geriffcn Inerbcn '

(fo) bie 3n ©amaria hjoncn ' [IVj illi pdeudi nö redi-

iiu'di] (b) (ünb al§ l)nn einem) [imb tjobcn Ijnn bcr cden ein] bette; ünb

ju 2)QmQfco (ijnn) einc(r) fpofiben** , ,^oret önb jcuget / l)m ^oufe 3acob / 13

fpric^t ber §(?rr Ci&^M bcr @ott ^ebaott) / S)enn jur jeit , tncnn id) bie h
funbc 3fvact f)cimfud)cn locrbc (So) Irit ic^ bie altor ju 3?etlicl ()eimfud)en

Dnb bie Ijorncr be§ n(I)ltarö abbrcd^em' baä fie ju bobcn faücn foUcn i*nb 15

toit beibc luinterljan« imb fommcr ^aü§* fd^lQt)en /
Onb foHcn bie elffenbeinen

I)eufer untergctjcn Imb liicl l)ciifcr Hcrberbt tuerben fpridjt ber ^#^Ji^J{

41

t^orct bi§ tDort / t)ijx {^ü Sofan) [fetten] fiie* \i'»i oh^ tue (jü Safon) [fetten]] 1

^ ^ bie tjijx Quff bcm berge ©omaria feib ünb bem bnrfftigen imredjt t^ut
/

t)nb C^nftoffet) [öntertrettct] bie armen Unb fprcdjt jn cluern t)crrcn, Sringc

:^er, (q§ ün§ (trindfcn) [foüffen] , S)cr,V)err fgiSTil ^at gef^lDovcn bei) feiner [| | 2

l)eilig!cit / ©if)e e§ !omet bie jeit über en^ / ha§ man eudj <auff (fpieffcn)

fpef)ren> \an ftangeii (anff [)enrfen;] ünb elnr nad;tomcn l)nn fiffd) fcffeln
'

ifiii lücg tragen lüirb ünb tücrbct 3U bcn lüden t)inany gcl)cn - ein iglidjcr 3

[Uns Übrige ron Kapitel 4 und die Kapitd G— H frlilcii]

3,7* pmo*. afKjj faciat 9* rechts (ri•l^^r\•2) /i/iA*- (icinict) 10* (*l!aUafteu)

11* ^nllafte 12* De pdendis loqt' exlu; excipiös reliqas pdedas 12** links

{./ haljr't idola vtioliicß Sed |)ibunt, oiTis paucis füruatc) rechts ./ peribunt (paiicis fer-

uatis) (4 colunt idola iu Dan auxulo A: in Damal'uo lecto Altaria vocät' lecti & l'ponde

Kaie 40 (1 2) 1 7 15* lodolort domüs 4, 1* (vacce) (farrii])
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1*11^1 Chi ftiui] lian biT Uicifljcit

ü^aö crft oTapitii

(ÄteBct fievec^tigfeit)

icibt gcvec^ttgfeit Heb bic t)I]r (rcgivt) lanb ünb leütc [«;» '^r«.«

(nnb Bnb teute (regirt)] rid)tet S^erfc^et tüä) oHcu [r/i] gutt§

311m .öCf9{'}{5i onb fucf)t l)()n mit einfcltigem ficv^cfi

Xcnit er Icfft ]iä) finben Oon bencn fo \)i]n nidjt t)crfii(Jjcn
/

3>nb cvf^eiuct bcncn ' bie l)f)m ntcfjt iniidV/tralücn
/

<S)enn (onnulje) bofe gcfc^ftic^ /'<> [5I6er folic^c biincEcl ni]

fc^cibe(t['^""--- n])[n ni] t)on Sott * Sic (eS) q6cv (mit) [l)nn]

bcr tf)at (bcloeifen) [belücvt ftnb ] bclticiicn haS iljcnc bimev=

4 ftenbig finb Senn bie lüeil[)eit fnmpt nid^t t)nn eine boffiafftige fcete
/

önb luonet nirf}t ijnn ei)m leibe ber (ti)iünben bnterluorffcn

5 Senn ber (tjciligc gcift bei- ^ucfit /") [^eilige geift fo jiicfjtig mad;t ni]

fleugt bie falfc^en imb toeic^ct Oon ben ^Onuevftenbigen (gebancfen)

fcfjtoetjcrn *•<>> [fredjen gcbanden '•"] [S3I. l**] trclc^e geftvafft loevben'^ (burd)

bou unveii^t ba^ bber fie tompt ro) [mit ben funben bie öbev fte Der()engt

ü loevbcn '"] ** Senn bie toeiff)cit tft (eine§ freunblidjen geift» ro) [fo früm ro]

(ünb J-iivb n-) \ba§ fie ro] ben leftevcr nic^t Onfc^utbig <(f)a) fein laffen /•«>

[^ellt ro]
;

(Senn '-o) [So ift ro] @ott (ift '«) ein jeuge ober bie nieven
/

ünb ber (ij'^r) [ba§"| :^er| fi^et , ift loar()afftig* tmb fjoret (bie) oEe jungen
/

7 Denn ber toeüt freig ift ool (beä ro) geiftS bei öeSJ^B} a>nb <ber fetbigc

geift \rh] ber alle bing (bc) t)eEt berfte^et (aEe ftljmme) [bie] fprai^e
,
™>

[bcr bie rebe fennet ift aEcnt^olbcn ro] (S))

8 [I] 3)arumb tan ber nid^t oerBorgen bleiben ber ba^ bnredjt rebet"* 35 2

93nb ba^ [r- ro ans bie] rec^t [raus- xaä)(] fo ijfin ftraffen fol ' (loirb nii^t

9 für l)^m überge[)en ro) toirb fein ntc^t feljten [toitb hh fcijlen rh ro] / Senn
be» gottlofen anfc^lege <tt)erben [(für gerid^t ro)] gefragt ltierben> loirb man
ertunbigen Onb Hon feinen reben loirb (b) ein gcfd^rel) für ben .S569{9}51

in fomen/ ba§ feine ontngcnt geftrafft locrbc
,
Senn bei (Stjüerigen- [u c ro ««.* h|

o^r I)oret oEel ' onb ba^ (ranfxen /") [gcfc^toel ro] ber mürmeler loirb nid}t

öcrborgen Bleiben

3* ./• Licj ipi pxiinü eCfe velit Tit .1' 5* tradüt' in ptatej iniq^t ^t credant

medacio 5** merces erroiis eft 6* links (ro loar^afftig) liebet ro) rechts (toarljafftig)

6t petita iiic^t mit ben falfcfjcn ro 8* ((evet ro) 10* (foj dej ro)

11*
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So finetrt cüd^ nü fiiv bcm Oinnikn iicniuvmcl inib ciitfinltot bic inneren n

fiir bem antcvrcbcii Senn <bav [' "»- bev| l)ei)mlid;c,ii, üljrcii iflc^ifdjimij >;r

fba» \)i)t {><> Icl) rn) f)cl)mli(^ mit cinaiibcv l)nn bic o()ren rcbct ™] tüirb nidjt

|o Icev (Llcid^tJ '") t)in geljcn l^l. 2^J S;enn ber miinb fo ba '\a,nn bc] z'^)

Icugct / tobtet bie feclc (6t)Ict |/1) (6^(et ('• "«•- CnjuevtJ nid)t innb elnv l)n-ifle§

leben / h)elc^§ euc^ /")

<Cfl)(lct)üert [iieit W/] ^o> [Strebt H nid;t fo jüm tob (bind)) |mitl 12

ctiu-cm t)nif^en \'- mix tirrigc?] leben 5Bnb ringet nid;t fo nad) bcm oertcvben
/

bind) dm- l)cnbc Juevcf* Senn ©ott t)at ben tob nid)t gcmad)t Snb t)at is

nic^t luft am berbevben bev lebcnbigcn Sonbern er ijat aÜca fiefdjaffen bov u

e§ (folt) l)m lucfen fein (foüt ['/']) [fol] <(!Önb) onb bie gcfd^Icdjt bev nicÜt

fba§ fie] gencfen* foÜen 33nb ift (ijnn bem felbigen !ein Ocvbcvbiid) gifft

no(^ bei" t)cUen rcic§ onff erben) [^nn (an) tjijn jelb§ nid^t» fc^eblic^ä bnter

bom fetbigcnl" ihib toas ijnn bev Hielt <(L9efi|nffenJ »oirb) [ein lucfen

gcim;nnet] /-C • LSfii^Jotic" H'ii'b r<,\ haB ift (ticilfam /") gnt [n,] [^nb toa* i)im

bet luett Ms gut [ro] rh] Sßnb ift nic^ts fdjcblic^y brl)nncn 1 bagu ift ber I)eücn

vcid^ nic^t auff erben [2!nb ift nirfjt?. his etben rh] (S^enn bie geredjtigfeit ift iü

Dnfterblid) ) Sonbern (?tber ba§ gottlos tnefen) bie gottlofen fobbern (ben le

tob [foIc§§]) (bcnfclbigcn* [rh]) (ju fid^ mit tjenben önb rcben) [ringen barnad)

bcibe mit toorten tjnb mit trerdcn] Senn fie ()a(tcn l)f)n fnr frcnnb fnb

(farcn [gel)en§]) gcr)en5 \r/i] baf)in l^nb ncrbinben fid) mit l)ljm 5?cnn fie

finb» \üuä)] lücrb baS fie feine? tel)t§ fifib

»Paö anbcr Capitcl

1*31 f^cnn fie reben <(tintei) bet) fid; feUiö> [(Inite) miteinanber] (mib ad)ten 1

'^^ md)t5 rec^ti) [nid)t rcd)t (yir) l'on ber jtiün bei ri,\ fad;en] -^il^nfer

'leben ift turtj (önb betrübt) tmb mü()efelig> @§ ift ein tiir^ Unb mul)e feiig

bing bmb Dnfer leben |t*Ä ift his leben rh] ähib <ift fein troft melir (am) [nad^J

be§ [r- aiiy bet| menfd^cn enbe> [lücnn ein menfd} bat)in ift fo (tjilfft l)l)n |.vo|

nichts me^r ro)] [iftg gar au-i mit l)l)m /',] |33l 2''1 (bnb ift nie feiner fnnben)

[So Inei» man feinen nic^t ] ber anS- ber l)eüc loibber fomen fei)/ ^Senn 2

-f Inir finb (an§ nidjts gelnorbcn', [fo bal)er fomen] 9}nb lU'cr ein f(cin>3 Inerben

mir fein" Sdjliimpü fomen/ finb mir geboren Unb faren luibber bal)in

\<Z<i)iümp^ bis bai)'m rii]i al§ lücren tüiv nie geincft Senn ba« fdjnanben ijnn

ünfer nafen ift Cfi" ("rand)) brobbem |//'|> |cin (rcnd)) |reiid)lin| |(rcucf)) [vcürf)-

lin] ri,]\ unb Dnfer rebe"'^ ift ein fnnrflin (unfern bcluegten t)erl5en) |basi fid)

an-5 iniferni l)er^en regt]/ (Ser leib öerleffd)t inie ein affdje be» branbl*/ 3

'-i'nb ber gel)ft ; älVnn baffelbige Uerloffdjen ift fo ift ber leib babin tnie

ein lobberaffdje inib ber geift jüflciidjt, ^ufUibbcrt |'i luie ein büiine li'ifft
/

1,12* nö facito ol)fequiu Deo p illiim zolü 14* (l)eil fein) IC* .f- morte

2,2* (Dernlifft) 3* (detleffc^eten)
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4 iiiib initci-j iiamcii-i »uiib mit bcv ;^c\t uciöcljcii has fvciyiid) iiicmniib oitfcvö

tl)iiii'j ijcbciirfcii mirb 3)cnii ünfcr lc6cn (fc) fcvct baf)in a(i3 locrc ein tootrtcit

ba flclocft Onb ,5evi^el)ct |W/| tüte ein (.jutrieöen) nebcl ' Ooii bev ioimen glanlj

> (öcrjcret) [jiitricben] Inib l'Oii l)()vcv I)ii,!e licrjeret ' 2)cnn m}n (l) aÜtcr ift

•<(tDic eine) aU liu'iiii ciii> Une eine ("djatte bal)itifcvct ' bnb Iwnn luii

Uieg finb ' ift tcin luibbcvEcren / ^Tcnn c§ ift fcft bcrftgelt baö iiicmanb

Itiibbcrlombt

<i SBol l)cv iiü Hub lafft Uns (bcy) liml leben luci(u bn ift inib

7 (brausen) bev cvcaturii brauchen , tT)eil(§) [fte] nm beften ift/ (53afft bn§) äüir

luoUen iniy mit beut beften Inein imb fatben fuKen (onb) lafft ["^f. 3-'] tms

s bie mel)cn blumen* nidjt oeifeümen lafft UnC' ficn^c (machen) tragen bon

1) inngen rofen / etjc fie loclcE toerbcn ; 35nfer feiner (feume fid^ bei)) flaä an

l)()ni feblcn l)nn] tmfevni fd)temnien imb temmcn ,' bo» man aUcnt[)atbcn

fbnren mngc / luo toir frolid) geluefen finb ' <Denii (f)) baö Ijaben tutr baunn

imb bay ift ünfcr> 2iMr t)aben bud) nidjt niefjr banon benn ba»

10 ^aft bnä bcn armen (f) gerechten bber luelbtlgen' önb feiner tt)l)t>uen !P 4

nod) aUten man» fc^onen ; Saft bnö bie (gralnen t)ar tinel)ren) aüten (grt)§cn)

11 grt)fen eintreiben ÖJcloalt fei) ba§ [W/| Jjiedjt* bei) 'onä I 3)enn (toal)) [luns]

12 nid^t getnalt ift ' bQ§ giUt nic^t§ So lafft bnö anff ben gcrci^tert laüvcn /

benn er '(nu^et) bicnct bn§ nid§t»> [taug für bn§ nid;tl bnb (fperret) rfe|et]

fic^ Uiibber bnfer tt)un imb (,5cil)et) fc^itlt [r/i\ nn» ba» luir loibber ba» gefe^e

13 fünbigcn bnb rufft aus bnfer gciftligfeit für fünbc / 6r gibt für boS er

14 ©Ott fcniic bnb rf)nmet fid^ (beö .sje^JJ^E9J) Sottet \rh] finb -'tnil) ftrafft /

15 (ba§) [U)a§] lüir \}m t)ert!en t)aben
,

((Jr ift) (?r ift bng nidjt Icljbtidj , aiic^

anaüfe^en * 2)enn [SI. S*»] fein leben reljmet fic^ nichts mit ben anbern/

i« Onb fei.: loefcn ift gar ein anbcrs (5r l)eEt bn» fnr bntüc^tig bnb mcl)bet

bnfer tl)uii alö einen bnflat bnb (preifet) gibt fnr ' mie [c»] bie gerechten

jn letit (fo feiig fein iDero^/) gut Ijaben Serben bnb rljumet' ba§ Sott fein

aSotcr fei)

17 ©0 laft bod; fcl)en / ob fein luort loar fei) inib berfudjen / Iric e§ mit

18 l)l)m an§ge()en tüil / 3ft ^ci-' gered;t ftotts fon fo loirb [erf l)l)n annemen

19 bnb erretten bon bcr ^anb ber loibberfadjer Wü fc^mad) bnb qüal loollen

iDir <(au» l)I)m forfc^en) [l)l)n fragen] > l)t)n au-iforfc^cn baS tüir |i)fiit au*.

fDtfrf)cu baÄ tuit rh\ (onb erfaren Inie gelinbe er felj) [feine gelinbigfeit erfnrcn]

20 Onb [feine gebult] ertennen/ (tnic gebnlbig er fet)/) 2Bir looUen l)f)n jum
fd)enblid)en tob bevbamncn 1)a loirb man [benn] fet)en lun» feine toort

gelrefcn finb'-

7* liiiJcf: allegoria rechts . etate iuuenilj oben Hie e b [d^inb in delitijs müdj

11* Vis lit ius 15*
tacere audire

^^* ^•'" ^°'"9 videre an lil tä ijatiens & equus)

Exerceblo ,— , , _ pati
ü I u- ^9 patn-) doceblQ eu -fExplebig •' ^ -^ ^ {q„c



1(50 2ic Sibcliibctfc^iiiuv isiiilljcrs ngiic '•Jiiibcvidjiiftfii

(Sol^s 1)ahm) SoId)§ fd)lat)cu fic an imb fdjkii bod; Xcim xfyx. n
boi()cit l)ot fic beibtciibct bau fie ©ottu 9cl)cl)miii-j iiidjt (ci)tciineii Xciiii fic

([joffcu iud)t) l^abcn bcr l)otfnrig nid)t
,
ba§ ein Ijeiüg leben lic(ol)nct lücibc

'l>nb adjtcn bcr eine nid)t§ fo iniftrcfflic^e fccicu \)alm\ luciy^*

[*i. 4-'] (Xeun ©Ott) 22

S3ö S)cnn ©Ott ^at ben men|fc^en gcfdjnffcii ba» er folt bnuevlücicnUd) jcin//*

beim er bat l)l)n i^cmadjt 511m bilbc bac- OiTjm fbbi« '"1 '"/ ioÜt> flleidj

fein fült luic er ift-*, iHbcr biird>3 tcnffck' nel)b i[t bcr tob l)un bic loeüt '-'3

tomcn S3nb bie fein§ teil» fifib t)clncn aüä) haiü 24

*IF>a»i brittc Cnpitd

"^Ibcr bcr acrcd)tcu fcelcn finb l)nn Öottc» |e o».s bct| Ijanb , Inib !ciu qiiol 1

"^^^ rüret fie an für ben tmiicrftcnbigcn (finb) [iDcrbcn] fic angcfcbcn olä 2

fterben [r ans fturbcu] fic S3nb l)l)r abfd^ieb Unrb für ein pcin gcrcdjuct / 3

bnb ^I)r ^infart für ein(e) üerberben , *^lber fic finb l^m fribe ,- £b fie tool i

fnr ben nicnfdicn Oicl leiben» "^aben ; fo (ift bod;) finb fie bod) gclinffer

l)offnng" bae fic nijmcr nicljr fterben Sie (finb/ i^lücrbcn] jluar [W' n.| ein 5

# lücnig geftenpt / Siber <(groffen nutj) (fie erlangen bamit [bafur] groffen nu^)

[mit Hiclcnt guten bafur be] ro^- <;•- fie tucvbcn (ro ml n.) mit bietem

guten bagcgen bclol)nct ['^ä.Uel gütt§ loerben fie l)abcn ™J n/^ [S>icl gut»

hjirb \)i]n Joibbcrfaren ro] [<^»o fic toetben 6/»- hjibbctfarcn ro] rh ro\ Senn ü)ott

lierfndjt fic bnb finbet fie 3)a§ fie fein Uicrb finb

[^l 4bj *(j^. )fjx.ü.\ti [px 1: (ins \>tx\ fic Joic golt i)m (feur tigct |/-/(]) [ofen]

önb n^mpt fic an toie ein öoüigeS opffer Sßnb jur seit / lücnn @ott brcin 7

fel)cn mirb loerben fie I)cUe fd^cinen* U>nb burd)farcn loie bie fluiden

burd) ftoppclu"'* Sic lucrbcn bie Reiben rid;tcn Hub Ijirffdjen vber liotdcr / 8

'uub (l}[)r) [bcr] .^@rr Jöirb etüiglid^ (tonig fein; Ober fic l)irffd)cii Senn
bie l)()m tratoen bic berftel)eu* bie luartjeit Onb bie treh) finb l)nn ber

liebe bleiben bei) l)bm C^Senu gnab Onb barmlicrtiigteit (ift bei)) [habenl

feine(n) l)ciligcif lenn feine l)eiligcn finb Ijnn gnabcn onb barml)erljigtcit
/

$önb er I)at ein anfffel)cn auff feine anffcrlüetctcn

»(! 3(bcr bic gottlofeu loerben gcftrnfft loerben | gleid) loic fie forgen ' 10

Senn fie ad;teu bes geredeten iiidjt onb loeid)cii ooni .s^Ci'^K^Ii'.U Scnu loer 11

fbic] »Dcifljeit önb (jud^t) bie rüte* oerac^t** ber ift önfelig, SJnb l)()r

boffnüg ift nidjt» Onb (oerlorn) \\){]x\ erbeit ift oinbfonft Onb \)i)X t[)iin ift

fein niilje V)l)re loei)ber finb nerrijn onb l)l)r finbcr bofl)afftig i^eifludjt 12

(finb l)l)r nadjtomeu) ift loa» oon Ijfjii geborn ift

2,21* qj u?3 credt imniortalitatem 22* Gen 1 Aiä immortiilis 22*' inimor-

talis 3, 4* (fperät gc ro) 5* A'iilc Ij ro G* Am obern Hamh ./• Mortui rcgnSt

7* glificabütur 7** cöfumciit iinpios 9* ctfiucn 11* (ftt) 11** ueq3 vcrbo

nee verbere melior fierj vult



ajjcill^cit 2, 21 —4, 10 (.&cibelbctgcr §bf(f)t. 1529) 1(57

13 [9?I. 5»| ©eiiii [i'lifi ift bic bnfru^tboic bic önbeflcdEt ift /
(bic bo nic^tö

loeia öon fünbUc^cn famcvii) bie bo bnfcfjulbig ift beä füfiblidjcm |.™| (bettet)

([fogerä] /'-) bcttcu ('"'i/ 3)ic fdbigc Ipirbö gcnicfferi' (lüciiii ,^iii) ,^iii- .^cit
/

(locnn bcr fcelcn ai"t|ct)en fonicii luirb) Ixicfin mau bei; fcelcii jadjcn l)anbclii iuirb

H 2)effeI6en glcid;oii ein (©pobcv p3Jhind)] ™)->- [önfi-iidjtbnrcr /'-] bcv

iii{^t§ biutc^t§ mit feiner t)Qnb t()üt / nod^ argcö Itiibber beu .Sl->ö9{;}{!J{

(ge)beftdt bcm ttnib gcgeBen
/ ]o er beö glauben» ift / ein fonberlic^e gäbe

/

15 önb ein beffev teljl t)m teiiipcl be§ fo&xxn ®enn gute evbeit/ gibt t)errlid)cn

(f iiimeii) lof)tt / ü)ub bie >inir|el be§ Oerftanb» / bevfaülct nidjt

i(! 5lber [mit] hm |'- ""-• bic| finberu ber ct)ebted)er (tucrbeu) I)attö feiuen

17 bcftaub ; Sßub bcr famc aua öurcdjtem bette/ mirb öertitget luerben ; Sub ob

fie gleid^ lauge lebeten fo I)eßt mau bod^ nic^tä Don l)t)u Mb l)[)r aüter 3U

18 le^t ttirb bod) on et)vc fein '

. Sterben fie aber balbc / fo (jaben fie bod)

(feine l)o) uidjtö ju t)offeu uod; troft ^ür jeit i lueuu maiiy üuterfd)eiben loirb

19 [581. 5''] bcnn bie Ongerec^ten / nemen ein bofe enbc
/

4 Capitel

! I^^effer iftä (on ro) [nic^t m'] ünber (fein /'-) jeügcu |/" rh )-n\i (oub) [fo »7
'^^ mau] früm (fein) ift/ Denn baffclbigc bringt (onüer) [ein] e»üig§

(gebec^tni^) [lob] / Denn e'j tüirb bel)be bei) ©ott bnb ben (leuten) meufd)en

2 (ertaub)* [(gelobt) gerl)iimet] Denn (mau) man (u) nt)mpt (fie) [ea] au/

locnn (fie) [c§] {ba) furt)aubeu [>/,] ift / Onb begert (i)f)r) [fein] / mnn (fie)

[e§] nic^t ba ift / Snb pranget (etüiglic^) [(mit) l)m] cluigem (fronen) fran|

Onb bel^eUt beu fieg be« (Oubefl fei)) feü[''j rh ,o]\ä)en fampffS /

3 'Hber bic [frud)tbar] menge ber gottlofen (ift '") [finb ro] (boc§ ro)

fein uii|e (fein [rk] n,) 5ßub luaö auä ber fymxtX) gepflanzt loirb / baS mirb

i uic^t tieff lror|ellu / uot^ getuiffen grunb fe^cu / 33nb ob fie eine äeitlang

on ben jlneigcu grünen lueil fie gar lofc ftel)en / locrbcn fie tiom loinbc

5 bclDcgt / Mb üoiu ftarden tuiubc au^gcrott / Oub bic nnjcitigcu [rh\ efte

Serben ju brod)en / . aSnb l)l)r fruchte ift fein uu|e / bureiff ^u cffen

Onb 3U ui(^t§ tügenb ' Denn bie finber fo au§ Oue^lid)cm f(^laff geborn

|9}i. 6''] tücrbcn/ (finb) [muffen
|

jcügeu [Oon] ber bof()eit / »üibber (i)l)re) [bie]

cEtern/ toenn mou fie fragt

7 Iber ber gered)t / ob er glcit^ (mit bcm tob) jn jeitlid^ ftirbt / ift er

8 boc^ l)nu ber rüge {-Denn baö alter ift ([)er) (loblid)) cl)rUd) |/] / nid)t ba§

9 lange lebet • obber oicl iar ^at
/

(äßeif^eit) [Älüg^eit] (unter ben menfd^en

[unter ben nienji^cn ///]) Outcr bcu mcnfd^CU [unter ben nienicf)en //' ro] ift ba§ rCC^tC

(aUter ber menfdjen) graloe l)ar [graiue ()Qr ri>] / unb ein (on) onftreff lid^ leben

10 ift ba^ redjte aKtcr.) Denn er gefeilt (Sott »ool bnb (Irar) [ift] l)^m lieb /

3, 14* links {ro On geil ro) rechts Stholion Cngeil ro 4, 1* (bcrn^met)



1(38 Sic ailbclübctjc^iing. Sitttjcis; cifliic 3iii'bctid)tiitcu

l'iib luivb luc9flcU'üät)[nomcii] an-j bem Ic&cii uiitci- bcii fiiiibciii i'iib »uivb n

l)iiif}crucft / baa bie Doffjeit )ctuen bcrftonb ntd)t innb tucnbc ) iiod) faljdjcit

fciiic fcclc t'ctiicflc Stnji bic lofc tciifd^crcl)* (fcvti/ Ucitiiiictctt el)m bn-S [bo] 12

sö'^gut ift uiib bie (ici[| |l?cnbc) föetricflliiljc] liift** öcrfcvct lni|d;ulbigc fjcrlicii

6r / Gl" [«'] ift halb tioltomcn Inorbcn önb l)Qt tiiel iar erfüllet S)enit feine i:;.

fccic gefeüct Sott banimb eitct er mit l)I)ni aiii- bem bofcn leben

%htx (bie '") [bic /(-] leutc (fo cö) fcljenc- [nic^t] ünb (nicf)t '(-) ad)ten-j 15

[ntd^t] tmb nemenS nid}t ^u l)er^en nemlid^ / bQ§ bie tjeiltgen [©ottcB]

(ftnb '") ijnn gnabe bnb barmljert^igfcit finb [ro »•] / tmb [bo» ro\ er (^att ro)

ein nufffef)cn auff feine anffertoeleten liat \ro ,] f3?r. 6''] Senn [e§ üerbampt] in

bcr Derftorben geredjtc (Pcrbampt; bic Icbenbigen gottlofen ' 35nb (ber) ein

iüngcr / bcr balb foKomen hJtrb / baä lange leben bc§ öngcrcdjten / Sic n
fel)en Juol bc-S 2.l»cifcn enbe 'itbcr fie mcrden nid)t tüOy bcr .s^Cvrr Ubcr l)l)m

bebeiutt Dnb Inariimb er ijljn ucrimiret Sie fel)ens Inol imb ndjtcn-j nidjt» ,

is

S)cnn bcr §@rr berlndjct fie / Sßnb iuerben barimd) fdjenblid) fallen Hub

eine fdjmad) fein tmter ben tobten cloiglid) , ä>nb er tüirb fie lnuicrfet)cii» i'j

Ijcrnibbcr ftorljcn 3>nb Inirb fie am bem grnnb locrffen (Onb) |"ba§ fie]

cnblic^ ju bobcn ligen 33nb fie tnerben l)nu cngftcn fein / 33nb t)^r gebed)tnis au

mirb iH-rlorn fein , Sie Incrbcu aber !omen clenb mit bem gdniffen l)()rer

füuben -i>nb l)t)re funbc lücrben fie bnter angen fdjelltcn

^Tlö benn (loerben) [trirb] bcr \>- ""'• bic| gercd)tc(n) fte()cn (l)nn) [mit] 1

"V4- groffer frel)big£cit lüib|bcr] bie fo (fie) [ijljnj geeiigftet tjabcn Onb fo

|5S(. 7"| (l)l)re) [feine] erkit (Uerad}t) bertriorffcn l)aben äBenn biefelbigen 2

G 1
I
benn fold)§ fcljen (lucrbcn) »ocrbcn fie graufom erfdjreden für fold^er (Onner=

.fctjcucr) fcligteit
(

bcr fie fid) nid)t bcrfel)en ()ctten iBnb loerben (l) bntcr :i

nanbcr rcben mit rclt)c(n) ont für angft bei? geiftv fcnfflicn TaS ift bcr

»ueldjeu loir ctlloa fnr ein fpott Ijatten onb fnr ein Ijoüifd; Lu'lifpiel SÜ>ir i

narren, (Inir *'>) l)ieltcn fein leben für ünfl)ni"iig bnb fein enbe fnr ein fd)anbe

mie ift er [nü ™] gc^elet tmtcr bie finber Wotte-ä Dnb fein erbe ift Onter 5

ben l)ciligen , (2)ar) Sariimb fo Ijobcu loir (gel)rrct Imb Ooni) [be§| redjten n

»ucgc§ gcfcV)lct / bnb baä lici^t ber gcrcd}tigfeit t)at xmä nidjt gefdjieiien inib

bie fonne* ift onä nidjt anffgnngen äBir (finb) l)aben eitel [iniredjte Oiib 7

fdjeblidjc ;"] loege (bcr Oiigcredjtigfeit unb üerberbenö ni) gegangen imb l)aben

gctoanbclt tunfte initocge ' 9lbcr be§ •t^C^'JK^K'JJ »neg l)aben tuir nid)t gelonft

SUa§ (nuijt) ()ilfft Onö [nii] (bie l)offart /',) [ber pradjt rf,]'i Mai bringt «

üiiö nii ber reidjtnm fauipt bem l)ol)nint (iö ift alle» bal)in geforen h)ic 9

eine fd)atte Onb Inic [«/« ans mic eine i/.^ luic gcfarcii) -<cinc farenbe nclo (mel)r)

4, 12*Exali.is 12** i;x iiobis 5,6* alij intelligentio



SötiÄljcit 4, 10-5,24 (.ficibclüctgcr .fib(d)t. 1529) 169

10 mccvc liiL'iu (mctjt) iiu'cve rh\ ;y)> [eiii 9cid}i-cl) 'tiü'j fuv bbcv fevct '"J |!bt. 7'-] h)ic

ein (|cf)viff) fdjiff aiiff ben lüoffer »uogcn bafjin leufft / iucldjä man [>•//] fo c§

fur Oticr ift (mnn) Cfcin gcmcidc (f)a) ftnbcn !an> feine fpüv finben !an /

11 nodj bcjfetbigcn (lueg) bau |'-| l)nn bcv |^- »^/.v bcn] [(ut(c) Dbbcv luic cin(ö ^-i)

bo9cl(ä ro) ber (b t)nn) bnrd} bic lufft flcngct ' (rtcld^s) \hü\ man feine§ hJcgcS

!cin(c) jpurc fiiibcn fnn \iiin aKu fcin(e) his (an \mv:i itjcge*] 3)cnit er (fcvet t)in=

bnrd) mit fdjliicbcnbcn flugcln /) regt bnb ferlegt tjnn bic Icid)t (fertig) c lufft /

treibt bnb ,3utel)Ict [ie mit (feinen) fd)liicbenbcn flugetn t»iib feret (jinburd)

12 JBnb barnad) finbct (f) man !cin ^cidjcn foId)5 flügcö brljnnen
,,

Dbber (tuie)

[otä loenn] ein )jfeit |'| abgcfd)offen (Pfeil) [loirb] ,]um ,5iel bie ^uteilctc

lufft batb mibbcr jnfamen feilt/ ba§ man feinen fing baburd; / nid)t

fpuren fan

la Sllfo andjlnir nad) bem )uir gcBorn finb geincfcn (finb) [l)aljen] tüir

14 ein enbe gciionien a>nb | t)nkn (jtuar r<>) fein jcidjen ber tngenb bctneifct ,
6

:

15 ?l6cr l)nn bnfcr bofl)eit finb iuir |'/'| ücr^eret / Senn be§ gottlofen l)offnng

ift inte ein ftnuB bom Ininbe (bertriebcn) * f(ber) berftrctriet] imb luie ein

biinner reiffe (ben ein) [Don cijm] ftnrm ncrtrieben bnb Inie ein raud) (ben

ber) [öoml Ininbe tjertoetb / bnb luie man [cine§ ro] üergiffet ber mir einen

tag '

gaft gcltjefcn ift

lu [231. 8^j Slber bie gered)ten fmerbeu] clniglid) leben [»/« «//.s- Icbcu eniigtid)]/

bnb ber ^mU ift [ber m^^ ift '" ,] lyfjr lot)n (ift l)m m^Stmi >„) I tmb

<t)t)re (l)t)r) forge bei) bem .s^iotjiften (o> [ber .f")ot)cft fovgct für fic ro]
j

17 S'arumb tuerben fic cmpfaljcn ein t)crrlid)C' reid) Inib eine fd)one Ironc öon

ber l)anb bes .söG9i9{'Dl ®cnn er Unrb fie mit feiner red)tcn bcfd)irmcn , ünb

i& mit feinem arm (b) ücrtci)bingcn , 6r mirb feinen ciüer [ü c ro am u\ nemcn

10 jum l)avniffd) bnb tuirb bic creatür ruften 5ur rad) tiBer bie fcinbc 6t

loirb (bie) gcred)tigfeit ünjiljcn ^um Ircbu önb tuirb [haä) •<(niarf)e)* rcdjt ro'^

20 [ba§ ernft** ro] gerid)t auff fclicn jum l)elm . ($ßn) 6r toirb Ijciligteit nemcn
i-'i 3um bnbfierlüinbli^em fd)ilbe 6r luirb [ben] ftrengen jorn tue^en jum

fc^lücrb 33nb bie luellt >oirb ['"" nns luitb bic müt] mit l)l)m ^um ftreit ans

22 jil)cn toibber bie bntoeifcn /' S)ic gefd)o§ ber tilt|en / Irerben glcid^ jn treffen /

bnb luerbcn aua ben molrfcn (forcii) nlä Don einem l)nrttgeipanueii bogen

ü^i faven
,

jum gicl / bnb luirb (biete) bicler l)agcl fallen (aus bem ^ornigen

iocttcr / ba§ fteine irirfft ro) ([mit gr ^orn !^agel ber ro] ro) aü§ bem jorn

ber bDnncrfd)lcge [aU hi.-< boitnctfd)icgc ro rh ro] / (So Inirb auc^ bc§ mcer« loaffer

mibbcr fie mueten bnb bic ftiome (l)art \rh] ju famen lauffen) lücrbcn fid)

24 (fcm^tli) miteinanbcr Ijcfftig crgteffen $8nb toirb aud) ein ftarcfcr tuinb [fid)|

tüibbcr (f) [331. 9,^] fie legen ' bnb loirb fie luic loirbel 3uftrcloen
;

(S3nb bngc)

15* (Bettoebb) 19* (Biiljeudjlid) ro) 19*' {ro bo^ iiic^t jd)ctht ro)
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170 3Me Stbetüberfe^ung. J^uf^eiä eigne 'liicbcrjt^tifteii

^a^ l'cifjft oTapitcl

ICSI (Xcim >„) X^ngercd^tiflfcit |i! '• '•', ans uj iicvUniftct (bn>3 flanke »•") [äße /•"] i

laiib Imb bofc leben [tor^t bic fliiele bcr gctunltigeu [»tu n> uns (Xemt m)

:i3ii9eted)tigteit ln'.s bet getoaltigen Tai fec^ft (5npitel]

|0 l^oiet nü fi^x fontgc bnb (öcrftc^et »") [meidfct ro] / Scrnt ^t)r it<^tcr 2

Quff erben 5?emet 311 o'^ren bie t)I)r bBcr öiclc l)ir[fd^et bic IjTiv eud) 3

(bniftet r.') [ev{)ebt /•</] (önb unter) ökr ben Polrfern • ^cnu (fud) ift bic 4

obcrfcit gegeben öom ^@5R5H')J- i^nb bie gcttalt uom .^o^iftcnM

tDcldjcr tuirb C(cuc) cüc^ bmb |ciid) find rk] ctur incrg fragen bnb naä) clnrnt

furnemcn forffd^en /> fragen >üie t)i)x '[)anbe(t bnb forffc^en ' Inas l)l)r orbenet

Ifrogeit /«v orbenet /•//] <Q. S)enn (bie) [fo] tücnn [/•/'] t)^x (Iraret) ffeib] fcine§ 5

rcid)j nmptlcfitc^ ^cnn i)J)r fcib fcinc§ rcit^§ amptltutc aber \)t\x

furct ciur nm^jt «irf)t (rcd)t) fein |///| (Senn l)()r) bnb liaHtct fein

red^t bnb (toanbclt) tljnt [r\ md)t mä) beni (»biüen bc§ öeSi^Hgi) ba-3 ber

^ö'JRüR georbcnt l)at . 6r loirb gar grefölic^ bnb fur| (f)inber enrfj) bbcr g

eud^ fomen , (3)cnn e§ n,) [2?nb e-3 [n-]] tüirb [garj ein ftfjarff gerieft [a?l. 9»]

geljen bber bic obert)errn ' Senn ben geringen tuibbcrferet gnabc 5l6er bie 7

gclualtigen tucrben <(getDaltiglid)) gar ('1 ernftUd^ angefprbci^en ro> [gch3altig=

lid) gcftrafft H b-icrben Senn ber fo aller f)crr ift , Ittirb fcine§ pcrfon 8

fnrdjten nod) bic (groffc /") \maä)t m] fd;c>bcn ;
(Senn),(5r |'- ""> n\ Ijat beibc

[biel üetncn bnb groffen gemadjt (bnb [berlforget fie olle gleid; für) / Jönb

forgct fnr alle gleidj / 33ber bic med;tigcn aber |'/'] tüirb ein ftard gcrtdjt a

gel)alten Inerben

((?nd) gelten nü / t)^r tljrannen / meine rebe ro) pjJlit mä) tljranncn 10

rebe ic^ ro]
/ onff ba-i l)i)r hjeif()cit lernet [r f,;,.v icrni|; bnb <nid;t (fet)) fabt=

'iä]lai}d rn'y- [ba§ cnd) nid)t fcl)(c m] Senn tbcr (mit f)el)Itf)üm '") [f)ciligc 11

lere ro] (red;t bmbgeljct) f)eilig(id) tjcHt ' ber mirb f)eilig gc(}altcn*, Snb
lücr baffclbige hjol lernt/ ber tuirb tüol beftcl)cn So laft cnd) nü meine rcbc i-'

gefallen '

(ftefjct barnad) ro) [ißegcrb fie '',] mtb laft enc^ leren Senn bie 1:1

lbeif()cit (ift bleibt) [ift fd}one fro]] (miücrtüncEelt '") * bnb bnner(lbclglid)'")[gcng=

lid^ ro]
/ bnb lefft fid; gern fel)en bon bcnen bic fie lieb ^aben / bnb Icfft fid)

C4 ftnben bon benen bic fie fudjcn '^a fie lompt ^uuor bcnen [iPl. ü''| bie
|

fie \i

gerne f)aben bas fie erfanb loerbc äl^er (frnljc nnc^ l)l)r trad)tet) [fie gern i;.

balb l)cttc] barff (fu) nid)t biel mu^e / @r finbet fie (tool ro) für feiner

t()iir nüff 1)1)11 Uiorten Senn ^nndj bbv bcnden '•")* [fie bcgeren '"] ift groffe ir

[lügl)cit
;

U.*iib luer (fic; loartcr ift luid) i)l)r barff nidjt lange fovgen Senn 17

fie ge'^et bmbl)er bnb fnd)t loci i)l)r toevb fei) ' bnb (toirb (1)1)) i)t)m gerne /)

2* Melior e fapia 'J vires 11* Gnome pueibia 13* tjnuetluntfcl Ui' Iii-

cipere eä qrere

') Die fettgedruckten Worte v. 4 und ö sind run Lntlicr größer geschrieben und

unlerstricJien.
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cvfd^citict (gerne) [ij^in] tniUiglid) \ri/\ öiitcr lucgcit Dnb (begegnet ijtjm öon

18 f)er^en gcvne >") \i}at aä)t aiiff l)()n / boö fie tjijm bcgegcne ro\ (25cnn bog

ift bciy nUcr gclüiffcft ,^cidjen) Denn lücv fid) gern lefft loeifen / ba ift gctoiSlicf)

ber loeif^eit afifang. Cloo abcx Dleiu ift fic^ lueifen jn Inffcn / ha nuiS liebe

10 (ba^u) ([ju bcm fclbigen]) jn l)t)r |,5u ifyx rh] fein / SÖo aber liebe (bojn) [^ü

\.)i)x\ ift/ ba (i)cCt) Joitb man \)i}x (gefe^) gcpott |W'] tiaUten /-o> [äÖer fie

ober achtet / ber Icfft fid} gerne tucifcn / SBer fid^ gerne »ueiffen lefft ber [)eKt

l)t)r gebot ™] 2Bo [man] aber bic gebot <(gea(3^t) adjtet /•«> [^cßt ro]

(<ha (ift b getois) [^at man] baS einige leben getr)i§> ba ^at man eloigeä

leben geini^) <ba ift (man fic^cr) [gclciffcr grünb] ein§ [/•//] tmuerrnflid^en

[I c aus g] h)efen§ ro>> {rij ba ift ba§ ctnige leben geloiä [ba bis gcioiä »•/( ;•»] ro) ba

20 ift ein {ro gu /f) '^eilig§ leben geh)i§ [ba ift ///.s gctois ro rh m] j 35}cr aber ein

(önuerrudlid^ loefcn /•") [l)eilig leben ™] füret/ ber (toonet bei)) |ift] ©ott nal)e
/

21 (SBer nu ber locifljeit begert [wn aus kgett bet iDcil^cit] / ber)

(2ßer)

(Summa [ri/] ro) Sßer (nü) luft l)at gur Ineif^eit ben mac^t fie jum f)errn

22 SßoEt ^"^r (äBolt ij'^r) [nü l):^r] t^rannen (ijm öoW [ijm uolcf rh]) t;m boW
23 [um. aus i)m üottf aBollt i)f)v Ins ii)toimcn] (uu) gemc tonigc bnb furftcn fein [fo

(et)ret) [IjolltctJ bie Jocif^eit Ijnn etjrenj auff ba§ l)I)r elüiglid) [i8(. 10»| tjirffd^ct

24 2ßa§ aber h3eifl)eit ift' bnb too fie ^er !ome(n fet) ro)*/ loil id^ euc^

berfunbigcn tmb toil cud) bie gel)cl)mni§ nic^t tierbergen ©onbern forfd;cn

(b) bon anfang ber (?reaturn / a.>nb teil fie öffentlich 3ur fennen bargeben
/

25 önb toil ber tuarfjeit nid^t fparen /3)enn id) loil mit bem (barrigen) ([l)eljl=

lofen] ro) gifftigen [ro rh ro\ (^af§ ro) [nct)b ro] i nic^t ju tl)un Ijaben S)enn

2ß berfelbirc l)at iiid)tS (mit) [an] ber tüeifbcit (jutl^un) Sßenn [aber] ber

lüeifen biet ift bau ift ber luellt t)cil S^nb ein tlüger !onig ift bc3 üold§ /

27 gluä / S)Qrumb lafft cud) locifen buxä) meine toort / baä toirb cud; früincit

CaiJ bij

1 \ä) bin audj ein ftcrblidjer mcnfd) gleid) lt)ie bic anbern ' (öon bem) ic< s]

2 -^y [gcborn] öom gcfdjlcd)t bei crftcn gefc^affenen mcnfd^en bnb cbin (ein)

[ein]> bin ein [bin ein ///] (i)m) fteifd) \ri/] gcbilbct " ^cljen monblnng Ijm

blut ge'^ertet / au§ man§ famen büxä) lüft [fo] ijm bcljfc^Iaffen gcf(^id)t /

3 2ßnb ifob auä) [St. 10''] (nad; ber gcbiirt / ber gemeinen lufft gcbroudjt) ba

id) gcborn toar ,' obem gcf)oIct ait§ ber gemeinen lufft bnb bin [aui^] gefallen

auff 3 crb(Iid) 'o)[reic^ ro] ba§ t)n§ [alle] gleid) trcgt bnb (l)ab) [iftj aui^ |'i

(auc^ jum crften ) gleid^ loie ber [c r»»« bie| anbern (gclDcifiet) tocinen mein

i. 5 erftc ftt)m gelueft bnb [bin ro] bnn ben minbeln crncret mit forgcn , (S)enn

G e§ !§ot (auä)) [tein] fonig einen anbern anfang feiner geburt •) ©onbern (e§

6, 24* Docet Icj a Deo peteuda lit/ no huana pfumpta ro
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ift oEcii \rh]) ffic ^a6cn alle] ciiiciiel) (tücg) [ciiiganfll ijitit \r „„.< \)m\ (ba»]

leben bnb gleichen [f aus gteid^et] ouggaug .

Tnritmd (Ijab) fo bat icf) luib »oavb miv !hiC(I)cit* gegeben '

^sä) vieff
'

7

inib miv fam bev geift bei ti)eifl)eit äJiib id) l)ielt fie tl)eiiier beim £üiüg= a

leid) Diib furfteiitf)üm biib iei(i)tiim t)ielt iä) für itidjt» gegen fie / ^ä) a

gleicf)et (fie) 1)[)V leinen ebel ftetn Senn nlleö golb ift gegen fie itiie (ein

loenig >„) [geringer '"] faitb ; ä^nb fiilber ift >uie tot gegen fie ,^u redten
'

^c^ bntte fie lieber benn gefnnbcn imb fd)oncn leib / $Bnb erniclctc fie mir lo

,^iim liedjt S)enn ber glanl^ fo Hon l)f)r ge[)et/ (ift) bertcffclt nidjt
i

(So ii

(tarnen) fam mir [aber ro] aüey guteg mit \)\)t bnb Hnylic^ reic^tnm l)nn

l)()rcr T)anb
/

(3dj frctoet mid) aber) '^sd) loar [ifi. ll"] Ijnn allen bingen ij

frolid) (I)cnn) [boa mad^t] bie lüeifl)eit gieng mir l)iin beu felbigen für /

(*ub id)^, 3d) (l)ctte e§ >„) [müft-j aber] nid)t (getinift m) baö (fie) fold^cS

Hon l)l)v feme
:

(3d) l)abö) cinfcltiglidj l)ab iäyi \r ,-,, „i>s \d)\ gelernt (''JJfb) 1:1

lliilbiglid) teljl t(|ö mit / ^ä) tüil l)l)ren reid;tnm nidjt Herbergen / Senn u
(l)()r fd;al; [fie] nl)) [fie] ift beii menfd}en ein Onefiblid^cr fdjat; ' 2ßeld)'5 fo

6« [ba] gejbrauc^en je o«*- gebrniid)t] (Ijaben)
;

(finb) [inerben (,^it)] föotteö freunbe

<tüorben
I
(2)enn fie finb ongeneme S)cnn Sornntb b ,') Senn fie finb>/

93nb finb |a3tib finb *•] angcneme barnmb ba§ l)t)n gegeben ift | fid) laffen 3U

toeifcn \'iiii nus 311 lucifeit laficiij

<TOir ift'5 gegeben/ 3ü «bcn / baß getnif^ (fei)) [ift] önb>* 10

föott l)att mir gegeben [Ineiölid) /"] ,^n rcbcn <ba>j c\()vbi ift Hub (bar=

lind) ^ii rid)teii
"^'

/") [nad) bemfelbigen fo »uarteii H baß \\Ayi mit bem felbigen

rel)met Scnit (er ift and) bcr loeifl)eit) er fnret Xjxn '"> [i^ni' "nd) (''/ biefer n>)

fold)cr \rn rh rij] gäbe bcr ir)eifl)eit red)t gebenden Senn er ifts ber auff

bem '',] uiegc ber )oeift)cit [fnret /'/]
-' unb bie Ineifen regirt \ii>ii m mi.^ regiil

biciucifcii| Senn ijnn feiner fyinb finb bel)bc Uiir felbö [//' '',] mib Onfer rebe, \n

bo^n alle tlngl)cit*/ tmb Innft l)iin |///| aüeiiel) gcfd)efft(ä m) \ Senn er Ijat 17

mir gegeben* geluiffe cr!eiitni-3 (bc-s) alleC' bingen baä id) tuei'j ; hiie bie tueÜt

gcmad)t ift |4*l. ii''| Onb bie Irafft ber eleineiit '^•"
,' C^lnfang / enbe Oitb mittet is

bcr gcit / 6nbcrung önb iDonbel) (äUenn) [SBie] bie ,5eit Qnfel)et / loic fie

|n)ic fie ;| am enbe Hnb Ijm mittel ift* \x>\t (fid)) maiid)erlel) fid) bie Grcatnr

bc'j inrc' er,5cigt** »oie mand)crlel) ,]eit [man] bcy iarö l)at Hnb luie bau iar 19

bernmb laufft* )oie bie fterii ftel)cii Maß bie tl)ier fnr art l)abcn önb >üie 20

(milb bie) lnige,5eme bie Joilben tljier finb*' toie ber tuinb (nie) [fo] gclonltig

[«.(« nun (nie) [jo] gciuollig bet >i)inb| ift Hnb \vaß bic leiitc l)m fl)nii babcn

7* Vni Dcj 15* Sdiolion iiij (i|iini(ilU / varia / Viif;;a 8ed certa Itabo ilit'Kiiite

1.')** vt fidej aualogum lit (ro boä bcn ftid) Ijellt ro) 16* (lere ro) 17* (vnde ro)

17** Ex Gen .V Cap 18* (Bej) E(Tc hec I'ciut oms fed Dej cITe neö credit lo fapia eil

18** Coroue auui bcuig'-" tue 19* diuoil'a diuerlo tpe fiunt ab hoiby Doo ordinäto

20*
AdmiratK
Creatüras/
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21 maiidjcrld) ort bcv pflankn inib frafft bev tmiv|cln ' ^cf) lpci§ (la) alle§

lüQ5 l)Ln)mlid) l'iib Dci'bovflcu |ift '""1
< Xcnn bie IneijJjcit fo aUev tiitift nicifter

22 ift / Icret tni(|§* 3;enn e§ ift ijnn l)()r <(bet) (ein) [bcr] Derftenbige getft> ber

getft; ber Hcvftenbifl [ift]
' f)eilic( ' cinifl [ii r- mnns n] ' man(f)feltig*; (fc^arff)**

Kfuötil) f(^arffl ,
bet)cnb ; (33evebt) kvebt/ (reinlich /") [veifi >"]

, Uax
j
(lifibe)/

2:3 janfft [ü '^ /•'> «".' n]/ f veünblidf) / ernft,'/ (Ott) (ftc^) on fd^eh) / äßo(tt)ettig / leüt=

feiig /fe[t/ geli)i§ / fii^er , öcvmag aücä [nemo cj rcliftit] (unb) fifjct aüc»

[nemo eü fallit]
/ önb (bi'iitget feiet) [geltet] biivc^ alle geiftcr- lüie Devfteitbig

,

(tein) [taütev], (öttb fiitJtit fictjenb fie) (fc^arff [fübtilD [fdjatffj fic finb

24 2)eitn bie tociffjeit ift (bet)enbev)* ba» aUex 5et)enbeft Senn fie feiet bnb

20 [gef)etj bttrd) aUeS [33t. 12="] (bii) fo gar (rein) \lautn] ift fie** . Senn fie

ift (ein) ein t)eUer [ro ri, ro\ (ftral '•',) glan^ [/o ri, ni\ ber gottlid^en frafft

önb ein (reiner [rh ,„] oiisfliiy "-) ftrat [m ,h /-,] bcr tjerrligfeit bc§ Qß=

inerf)tigeii*

1 1 ] Jorumtj fün nid)tv (Dnftetige ijnn fie fallen m) [ünreine-3 3U t)f)r 6

:

20 fomen rö\ \ S)cnn fie ift ein glan^ be§ etrigen lied^t» ' önb ein ünbeftecfter fpiegel

27 ber gottlii^en frafft nnb ein bilbc feiner gntigfcit 5ic ift einig ,' l'nb tf)ut

bod) aEe§ / Sic bleibt bei) fid) fclbv Pnb iierneliiet [bodj /"] a[(e5 i*nb 'Uon

finb ju [finb 311 ;//] finba finb /") [fnr Onb für '•"! begibt fie fic^ Ijnn bie

28 '^eiligen feelen
;
bnb niac^t GSottc-3 frcünbc Inib propfjcten £enn ®ott liebet

29 niemanb er (toone) [bleibe] bcnn bei) ber tueifljeit , •<2;enn fic ift ()übfc^er

benn bie fofine
/

(bb) t)nb tücnn man fie gegen \>fx^ lie(|t rec^ent / ift fie

ebler * bcnn alle fterne bnb alle> Sie ge^et (aber) cint)er ' t)errlid)er beim

[bie] fonn önb alle fterne Dnb (ift) gegen \)(x^ Iiec§t geregnet gef)ct fie ttieit

30 (f) t)or// S)enn <bie lun^t (er)[ober]ft)tget ben> [ba» (cid)t \s<i\

tnü» ber nac^t toeid;en] * 5lber bie bof£)eit liber(mag) Inelbiget \>-\ bie ftieiffjcit

8, 1 (nidjt) nt)tner tne£)r Sie reidjt (oom) Don et)ni enbe jnin anbem gcUmltig^

tic^
;
önb regirt alle» (auffs feifieft /") [tool /"]

[581.12'-] l»a^ Hiljt Capitcl

2 '|"\ie felbige \ob id) geliebet bnb gefüdjt bon meiner iügent aiiff bnb
"^^ gebad)t mir fie {um uns fie mir] ,5ür braut nemefi lenn id; l)ab l)l)re

3 fd)one lieb geluonnen Sie ift l)errlid;6 abcls benn i)l)v Inefen ift bei) ©ott,

4 Sßnb [35 e aus 91] ber t)err aUcr bing f)at fie lieb / Sie ift [bcr] ^el)mlic§er

5 rot ^m erfentni» @otte§*/ bnb eine [.-''1 angebcr feiner tücrcf / 3ft reid)tnm

7, 21* 3(^ bin ein teilet (ic fecit cfi regina Sabea 22* aeutg celer faciidg nttid9

(pfpicüüs) purg apertg lüaüis 22** fcj in docedo & iudicädo (feu aceufödo) 23* A
neie Iudicata fed ilidicat oiTis 24* 9 impiosi dolofos doctores 24** oia arguit

& gcludit impia 25* (Nemo pt eä ludicaie nee gphedere röe 29* I)ettli^ev

30* Lux fiiiit^ finibg Sj fapia fine diej & noctis pont) [?] h5 8, 4* Vm dej e pDtifex

nofeendi dej - -

.
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ein foftlicf) binfl l)m leben? \x)a§ ift reicher benn bie h)ciff)eit / bic nüc§

fdjafft? 2[)nt3 ober fhif}l)cit^ äBer i|t tintcv üUen ein (beifei-) fiinftlirfjev c

mciftci benn fie? §at aber t)cmanb (icvcd;tigfeit (ieb/? tjijx cvbeit ift eitel ?

tügent ; S)enn fie Icvet ,5nd)t f (nc\l)cit (^cred^tigfcit l'nb (müt ) (ninnf)cit /")

6S [fteidfe* )!,] loeldje has a\in nnijeft finb l;m mcn[|Jfd)en leben;' ^^eiieib einer s

öiel bingä jutoiffen, fo !an fie (iociffagcn) evvaten [/] beibe hJa§ »ergangen

Unb ,yi tnnfftig ift* Sie Hcrftebet fid) nnff (fbic] rendc Ijm rcben /") |üer=

bedtc lüort /o]** önb toei» bie rc^cl*''^* auffjulofen ^eidjcn ünb loUnber

Jueis fie 3üüor / trnb (ltia§ mit) [h)ie cäj [S8I. 13»] jün [r- ans jür] (iglid^er)

jeiten trnb ftunbcn (gef(^et)en) [crgel)cn fol]

3d; l)abs bcfd)loffen mir fie jiint gefeiten jit [rj nemen
,
Senn id) incia ' 9

bny fie mir ein guter rotgebcr fein loirb ünb ein trofter l)nn forgen Dnb

trnnvigteit
,

©in 3iingl^'"g" t)<it burdj bic felbigcn l)errligteit bei) bem n^

tiotd inib ef}re bei) ben aUten *- '^\d) tnerb fdjarff evfnnben Serben .
ii

\]m gerieft;* 3}nb bei) ben gelualtigcn loirb man fic^ mein Devluiinbcrn
/

3Bcnn id) f{^lueige toerben fie auff mic^ (ad^te 'ijahm ro) [^arren )•"] äßenn 12

ic^ (rebe) ([fprec^e] /") rebe |™ /]
' Inerben fie üuff mcvcfen SBenn id) aber

lueiter rebe werben fie bie l)anb auff l)l)rcn niunb legen 3d) Inerbe ein is

(Dnuer) önftcrblid)cn namen burc^ fie betomen Onb ein etoigö gebed)tfii-3 bei)

(b) meinen nad)!omcn laffeu ^\ä) luerbe leüte regirn trnb l)eiben luerbcn mir u
l)ntertl)an fein / ©raufame tljranncn loerben fid) furchten , luenn fie mid^ i'^

boren tnib be^ bem bold toerbe id) gutig crfunbcn önb l)m fricg ein l)ettt
/

pebe id) aber l)nn mcin.f)aü»)* S?lcib ic^ aber bat)el)m fo t)ab id) mein

rüge (b) an l)l)r Senn [e§ '"] ift fein üerbruu mit l)l)r ömb3ugel)en , nod) >c

(no(^) önluft innb fie ju fein fonbeiTi |»[. IS*»] luft imb freubc [um aus

fteubc Dnb Iuft|

Soldes bebad)t ic^ bei) mir ünb nam c§ ju f)er|en (S)enn eo ift einig» 17

' lüefcn bei) ben ücrlranbteu ber liieifl)cit $nb bei) l)t)ren freunben . ) S^cnu
/

liield)e [f o!<s mer] t)[)x üerloanbten finb/ bnben eloigc-- luefen ünb liicld)e l)l)r is

f r e n n b e finb l)aben reifte luotluft U>nb (ift) fompt [r/i\ ünenblid)er

2) in rcid)ltüm
;

(l)nn ber) [burc^ bie] crbeit (b) l)l)rer l)cnbc [»w «(^v (ijnn bcv) /-/.-.•

(jenbe (ift) bis teid^tüm) ünb flugl)cit (l)nn bcr) [burd) bic] gefcllfd)afft {tjiixB ru)

[ünb /')] gefprcc^(» ™) . ä]nb ein guter r[)üm (l)nn ber) [burd) (bie >") l)l)r ['•"]]

gcincinfd)afft (l)l)rcr /'*) [ünb '"] rebe ^ä) bin ümbbergangen [311 /"] fud)cn/

ba§ id) fie ju mir brecht/

2)enn id) War ein finb guter art ünb t)abe bcfomcn ein (gu) feifie 19

fcelc. (^^ber) ba id) |abcr] ^>nod) bcffer War)* [311 nam] nicl)r 3ugcnomen 20

l)atte fme^t ///s- t)oltc ;//]> (nod) bcffer '") [Wol »»] ersogen loar
|
(nod) kfier n/)

7* ©tetdtf) inmilic^ üiiuctjagt ro 8* Vt cü Daniel 8** (nnff betbrecle (iDor) rebe

»etberfl ro) (f) bel)cnbc griff 8*** rc^el ./ oUcum 10* I'nnib Daniel 10" ('j|j'''^[j

11* Snuicl 15* fi fciior a publict 20* (per rtatr;)
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Ä/*h)nrW/]/ ([ober] fam) \\vnä)i\ iä) (l)nn ein) [yi cl)inl Hiitcftcrftcn leite**

21 S)a ic^ aber evfiiv / bas id) iiid;t aiibevs fünbte feiifcf) |ii '• n, rn/.v n] fein,'

@§ gebe mir benn ÖJott*/ i<nb bnffetbiflc toav aud^ f(uqt)eit (luiffen)/ erfennen
/

lüeS folc^ gnabc ift Jxat iä) ,vim f)evrn t>nb bnt l)l)ii ünb fprodj »jon

ganzem meinem [)ev^eit

1 fs8i. 14"] Q\ ©Ott (bev) [meinei-1 a*etcv / 33nb ijcxt aller guete / ber hu
^^-^ QÜe bing bnvd) bcin »uovt gemocf;t (t)aft) {um ans gemocht (^aft)

2 butd) bciii tDort| trnb bcn mcnfdjen biirc^ beine tocif^eit bereitet ^aft/ Wi er

3 f)irfic^en folt ober bic Grentur
; fo öon bir gemacht ift hcA er bie tueUt regirn

foEt (mit) [mit] £)eiligfcit onb gercd)tigfeit Onb mit (aufirid^tigem /'-) [rechtem H
4 ^er^en richten . ©ib mir bie liicif[)eit bie [tett» Dmb beinen t()ron

5 ift bnb üerlüirff mi) nirfit ou-j beinen ünbern ' £enn ic§ bin bcin fnec^t

önb betner mogb fon /
ein fdilnac^er menfc^ onb fnr^e-S Ieben§ / tjnb 3Ü \rh\

c gering l)m öerftanb be§ gerid;tC' Dnb gefeljS ,
3>nb inenn gteid^ einer bnter

menfdjen tinbern bolfomen mere / fo gillt er boc^ nidjt^ , Ino er on bie

toeift)eit ift/ fo bou bir fompt*
// [//

H

7 Su f)Qft mirf) crUietet ,5nm fonige bbcr bein [|| boW / bnb 311m rid^tev (t) 21

8 tber beine föne bnb tod;tcr , inib l)ieffcft mid) einen tempet baloen anff beinern

£)eiUgen berge Onb einen altar i)nn ber ftab beiner \e aus beines] lüonüg / ber "ixx

gleid) toere ber f)eiligen [jntten lüe(d}e bn (ettlua) [OoräcitenJ bereitten lieffeft /

9 JBnb [*l. 14
''J

mit bir [mit bit r\ beine toeift)cit ' toelc^e beine toercf loeiy ; onb

hci bet) toar , hd bü [bie H jreEt mac^teft Onb er!ennet(e) / tua§ (für beim)

bir iDol gefeilt bnb toa» ridjtig ift l)nn beinen gepotten

10 (Senbe [2a§] n,) Senbe [/" rh /•-] fie (auc') [erab bon] bem l)eiligen t)l)mcl

ünb au» bem t()ron beiner ()crrligteit , Senbe fie h&l fie bei) mir fei) Onb

11 mit mir erbeite (onb n) \'i>Qß, H ic^ er!cnne loa» bir »oolgefalte
, Senn fie

)oei§ aücu Onb Ocrftel)et§ ' onb la» fie mid^ leiten l)nn meinen locrtfen üer=

nünfftigtic^ Onb mid) beljüten ["'" »»ii c i-o ans beijute midj] biirc^ l)t)re f)crrligEeit
/

12 ©0 loerben bir meine loercf angeneine fein/ ünb loerbe bein boW red^t

13 richten / Onb loirbig fein be» tf)ronü meine» S5ater§ ,' 2)enn loeld^er menfd)

toeiS ©otte» (loiUcn) rat [rh /•»]'? obbcr Iner fan bentfen (loa») [loa» '"] ßTott

14 toitt/* S)enn ber fterWidjen \rh] menfc^cn gcbandfen finb (miftid) [ferlid^] /o)*

15 [mif(i(^ '-'^l
Onb bnfer anf(^legc finb Ongcloi»

, / S)enn ber fterblid)C leid^=

nam / befd^toeret bie feele bnb (bas) [bic] ijrbiffc^e (luonug [.«<]) tjütte brudt ben

8,20** ./ vxorem pudicä iiD fcortabar 21* An der Seite links: pueiii ad coipg

meü ftempg copij csincinat; 1 Am mitim Runde: AccelTione ät etatis Melior cj^ factus

cültü & fludio poffedi corpg immaculatum / SenPi tarnen uoa polle ita cötineri corpg

acceptü / nifi deg daret 9, 6* Ecce a deo Sapia ro 13* Ergo Sapia Vnde V fcj a

Deo ro 14* (forglic^ fnli(^ ro)
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•// r(,\)ovrtfcHti(^cn" \rh\ 'ncfftanb /-) 3CvftveUictcn \\)\\\\ |
inftvemeten imm ™ rh

^

ilUv tveffeii baä faiiiit fo aiiff evbcii ift :i*iii> cvfiiibcti [ha-i) j(i}locrlic^ ig

ba§ unter ^anben ift / 3Bev \x>\\ bcnii eifoifc^en ; bog l)m 'b^md ift? äUev n
Uiiü beiiicn rat erfaren? @» fct) beim ba-J bii Uici|f)cit cicbeft imb fenbcft

beiiicii l)ciligcn |'-öl. is»] gcift niio bcr l)ol)c Inib alfo rid^tig (U) löcrbc(n) is

ba§ t()im auff erben ünb bic menfc^cn lernen loa» bir gefeEt / bnb biird) bie 19

h)eif^eit fclig loerben

P'
|ie fclüige tiunifljett t)el)uctet bcn (cr)"tgcfif;affen) fo om erften gcmadjt 1

Dnb allein gcft^affcu limrb 311m ^initcr bcr Uieüt** |"w »».- 311m ^üntet

bfv wtut am evftcit his inntbj , Diib bradjt i)l)n anö feiner fünbe ; önb gab i)l)iit 2

frnfft ober alle§ ju l)errfd^cn

ä'on niclc^er ha. ber inigerci^te (ab) abfiel biirdj feinen 3orn
;
<fQm .!

er 3nglcid; [//'] bmb (t)nn ijm 3) biirdj ben 30 ao>- foerbarb er Hon toegen

{ru omb rn) be§ /-o] lüütigen bruber morb»- [c _ro aus mox\i\\ {m unit /")

(i*mb "mtiäy-i tnitten fba] bie erbe mit ber finbflnt uerberbt In) 4

ÜUib alv bie erben bmb bcffclbigen inillcn mit bcr fiübfliit verberbet

toax : tjalff bie löciftjeit loibbcrumb ünb regierte ben geredeten- burc^ ein

(am mehlig >'>) [geringe H l^ol|'^*

S)iefelbigc / ba bie l)eiben bcrtülirret liutrben (bürd) n) \\)\\\\ ni] gletd)er 5

[e ro aus Q^t\i)t\ bof^eit fonb fie ben geredeten-, bnb erl)telt ijljn (onftr)

[»(.15"] (Dntabbeli(^ bei)) [bnftrefftid^ für]** (Sott/ bnb Iic§ ^l)n fefte (galten)

fein |W/| ixnbbcr baS bcterlid;e l)er|e gegen ben Son-'-'*

Sicfelbige ertofet ben geredeten- ba bie gottlofcn bmbtamen
,

ba er 1;

flod) fnr bem fcur hü% ober bie fnnff ftebtc fiel ' loeld^er [ber]lriüft lanb (ftiinb 7

\rii\ n) fteljet noc^ [|te()et nod) ro rh n>\ \)m bainpff* 3nnt 3engni-3 ber bofbeit
/

fampt ben beünien fo (3ür bnjeit ro) [önreiffe m] friidjt tragen imb ber fal^

feülen / bie ba (ftünb '•") [fte^t ru'\ i\m\ gcbcdjtni» ber bngleiibigcn feelen '

Senn bie fo bie ineif^eit (faren laffen) nidjt arfjten l)aben nic^t allein ben s

fc^aben ba§ fie baä gute nidjt fennen fonbern laffen and) ein gebed;tni-3

l)inber fid) bcn lebenbigcn (auff) ba-i? fie nidjt initgen berborgen bleiben ijiui

iTi \ beul barljnn fie (ge)l)rre gangen fii'ib , 'Jlber bie meif|l)eit errettet bie au» 9

aller muljc/ (fo anff |/| fie adjten f)abeii '") fo fid} au fie (jalten [io yd) mi

fie Ijnltcn r<i\

Siefclbige leitet beu geredeten*/ fo für feine>J briiber-S 3orn3 |.-"| j«»/ ««.s- 10

jotn* britbersj flud)tig fein miifte/ (auff) ftrac!» )üege§ / bnb 3eiget ijhm ba-5

9, 15* ./• n iiiandiihi roUiiily dil^rit {K9) K9 cni nü dl i»oli.i l'nintiil.i ilVc

10, 1* C & 7 docuit q'' lit 8 Uuilc lit fapia Nunc exa. iionit ro 1
'*

'Jlbaiii rn

3* 6ain ro 4* '•Jioe ro 4** 9 dillluiü fviit lit^nü «Ji niliil Kxlfi Vcibn t'ecit (vi'j)

oia poll'e 5* rechts Abraham ro unloi {ru Abiahain ru) 5** Timiiit ileü vt.

text9 <)t 5*** filiü offeredo ro C' Lot ro 7* lic Abrahä videt ro 10* latolj ro
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reid) Wottcy Unb cjaO t)l)m ,]ü (inifien) cvfcniicii luaä I)cilig ift / (önb lic» l)l)m m)

(iciiic cvtcit) iHib l)alff \)[)m . (ba-j ev) l)iin jcincr ev&eit; ba» er luol juimm/*

11 önb üie( gutts [«i. 16"| nn feiner crkit gclunii 5ßnb löar 6cl) l)f)m ba er

t)krfortei)(t U'arb tion beit bie l)t)nt gelmilt tljctteu , imb machet l)f)n reid) /

12 Sie beUnirct l)l)n fur ben fcinbcn / önb marf;et \)i)\\ jidjer für bcu fo luid)

l)^m fteüeten / $ßnb ofll \)i)\n (bcn) fieg/ l)nn (cljm) ftartfen fatitpff bQ§ er

erfure \ tuie (@otte§bienft)* (©ottUtie) ©ottfeligtcit [(öSutUirfje) ftSottfdigfcit /•// n,]

iiicdjtigev ift beim aÜe biiig

13 Sie felbigc öertieS ben öerfaufften geredeten* nidjt// ©onbern behütet

14 l)f)n fur ber fünbe fur mit ijfjin tjinnb l)nn ben fcrcfcr / Imb l)nn ben Banben

[Der ™]lie-3 fte l)[)n nidjt bis ha^ fie l)l)in 3u6rad)t baS fcepter bcc' fonigreid)»

bnb (gelnaüt) [oberfeit] über (feine tl)raunen) bie fo Ijfjm gelrmlt getf)an

(jattcn iÜnb macfite bie ^u (ugener/ bie 1)^ getobbelt Ratten önb gab l)f)nt

ein einige l)errligfeit

ij J'icfelbige crlofete ha^ ^eilige öoW* önb onftreff(id)en famen qu§ ben

16 t)eiben bie fie plagten. / Sie fur t)nn bie feele be» biener» bc§ .s3(?5R9i9t*
/

(bQ§ er) 33nb tribberftünb ben grnüfamen fonigen / (mit) burd) lüünber nnb

17 seid^en / Sie (OergaEt) [be(o()net] ben t)eitigcu l)£)r erbeit ünb leitet fie burcf)

iDunberlic^e ioege [^l. \(>^\ önb toor ^^n be§ tage» ein fc^irm [um aus ein jc^itm

bcä lagcä]
/ önb be§ nQ(^t§ [beä nacf)t?. /•] eine (^i) flamme/ Inie (ein) [ba§l

18 geftirn* ((Sr to) [Sie ^j] füret fie |
biirdjä rote meeri Dnb leitet fie burd) [35 s]

19 groffe hiaffer , 5lber t)t)r feinbe erfeufft (er /o) fie [ro r] onb io6) fie oü§ bem

20 grünb ber ticffen Sarumb (beraubten bie) namen bie gerechten raub öon

ben gottlofen / önb (fungen) preifeteu [/J beinen [r- ro aus bciucm] t)eiligen

21 namen !^err / bnb lobeten ein mutiglid^ beine fieg'^afftige ^anb / S)enn bie

loeiflieit offenete ber ftummen mitnb Onb mattet ber ünmünbigen jungen berebt

(^ie r

ü^a^ %] Capitd

idjtet fein auu alte hio» fie t^)

s

2 ^Lic füret berfelbigen loertf burd) bie "^anb be§ l)eiltgen Propheten (^aSi fie

•—^ jogcn ro) [önb geleitet fie H burc^ eine inilbe touften (önb *•',) [ba

3 fie '',] gejellt aufffdjlugen l)nn ber einobe ; (bau fie ro) [onb r,i\ i)l)ren feiüben

4 toibberftünben ' önb fid) redjeten an p^ren niibberloertigen , (Sie) S)a fie

burftet riefen fie bid) an önb pl)n luarb P.inffer gegeben aü§ bem l)oben

5 feig önb (buffc) tcffd)ctcn ben bitrft aiiS t)artcm ftcin Senn [ebenj ba burd)

G pl)r feinbe geplagt [331. 17^| töürben
,
baburd) gcfrfjat^ pl)n gut» / ba fie not

7 libben / S)enn töie if)ene erfc^raden (ober '") [fur '»l bem (radje ;ö)blüt
/

10, 10* CoS otia laborat Con Infidelitate Sapiaj hj 12* (mciftjeit) 13* Sofcpl) ro

15* Sftoel ro 16* ^Jlofe ro 17* (ro Viele ro)

Suttierä Söcxfe. SSiteniberjctjuna 2 12
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fo an ftat 'bc§ tornS) bc§ (ctni^en fhiffcS) (ftcten [rh >:>] ftvomcy [Tiornl m)

fliciienbeu lonficvö |fiicficiib«i tunffcr-j n, i\ fnin jür ftvaffc bca gcbottv ba-i s

mau bic tiiiber tobten mnftc alfo c\al)cftn bicjen
/

(ül) tcaffcrS bic fnUe

imncvfcIjcn-J / Imb jeificft ba ' mit (\n buvd) i()cncv burft ' tinc bn bic Unbbev= o

lucitiijcn plageft

S)enn ba (fie) [biefcl licifürfjt (Irovbcn) önb mit gnabcn gcjüd^tigct lo

luorbcn ' crfantcn fic ' »üic bic ßottloicn mit 3oru c^ e x i d; t * [inib ' "] c\cqncllct

lucibcn / Sie^c iWax Ijaftn (gc) als ein Datei Dennanct [Unb] gcpvnfct u

i®«i|l] S^ene aber al3 ein Ijartev fonig (öerbampt ™) [gefvagt] önb Hcvbampt

93nb e§ [' ans et] touvbcn ficljbe bic ba 6ct) inaven ünb [bic] nit^t babcl) Jöaren 12

g(eic^(e) geptaget /' 2)cnu e§ fam ßlinfeltig (traürcn) Icljb tibev fic* bajn 10

anä) Hiffljcn (lucnn) [fo] fie (an) bc§ Vorigen ['• rn/s ba^ uotigc] gcbaii)ten I 3^enn h
ba fie t)orcten bau (i[)enen) bicfen ba burd) [bicfm ba bind) rii\ gute» gefd)Qtf)

bürd) »ücldj? fie gequcUet Uniiben fnieten fie bcn §(h'vn Senn (Ipcldjcn) 1;

|ben] fie cttlra (licvadjt l)attcn Imb) [uevec^tlid;] öevftoffen [imb] ticrluoiffcn

(öerad^t) I)atten ünb t}f)n tjcrlac^ten be§ [c mis bm] muften fie fi(§ [rh i-o] ju

Ie|t ' ba C'S
I'-

""-• et] fo T)inan§ gieng Hevtnnnbern / bn? 1)()V bnvft iiid)t fo

»oar |a3l. 17''| mie bev gevedjten

3lIfo anc^ für bie (im) toEen gcbancfcn l)f)rä intgeredjtcn »uanbcly /
/' 10

buvd) tüctdjc fie betrogen Dnucruuufftige tinumc l'ub (unnutiC^) [nercdjtlidje '"]

tl)icre aubetten
;

fonbtcftu tnitcr fie bic menge bcr üuucvuuufftigcn tf)ierc ,5ur

rad^e
/

(bai) auff baS fie erfenneten/ baSi SBo mit Ijemaub fnubiget/ bamit 17

toirb er a\iä) geplagt / ®cnu c§ ()rar) [mangelte] beiuer afimcdjtigen l)anb is

uidjt (lueldjc t)at bie lücUt gcfd^üffen ; au» (ünge ünbe) (intgcformtcr matcrj

/^ [tngefdjaffcncm »-o]* ro) [öngcftaltcm loefen ™]) ober fie ju fdjiden menge

•'7.^, ber beeren obber (tf)ürftige ru) [frcijbige ni] lelüen obbcr [Hon] nein gefdiaffcn ' i9

grljuimige Inibefante tf)ier ' obber bie [ba] fcür fpepetcn / obbcr mit grljmmigcn

raucf) fdjuaübeteu , obbcr graufamc fuutcn au§ bcu äugen blicfctcn | rf c r»(.v
3] /

ih>eld)e nid)t allein mit öcrferung fie modjtcn ju fd^mcttcrn
|
fonbern and) 20

luol [mit] p()rcm (nnfcrjcn) fd}redlid)cm (äuge) gefid;t / eiUnirgcn ^a fie 21

modjtcu lüül on baS burd) ein einigen obbem fallen , mit rad;c Verfolget
/ (j)

önb burd) ben geift beiner frafft jurftrctret (toerben) locrben |/" /]

l'^ "1
[II l'lbcr bu Ijaft alle« gcovbcuct ntit ma§

/
^a\ Hub gclind)t Ü'euu gro» 22

Dermugen ift aUcjcit bei) bir Inib lucr ian bcr mad)t beincy arms luibber=

ftri)cn? [581. 18"] Senn bic bellt ift für bir/ luie (ber onffd)lag [" r 10 ans u] /•») 23

[ba-j .lünglin H nn bcr loage'^''' inib loie ein troff 1«.] bcy nungeu t()aUic-Si**

bcr auff bic erben feilet , 'Jlbcr bn crbarmeft biri) liticr aüeo
,
beun bn (l)er= 24

mogcft) Ijnft geliHitlt Pbcr atleä ünb licrfil)cft ber mcnfd)cn fünbc ba>3 fie fidj

bcffern foHen jXam bn licbcft alleg ba^ ba ift. Hub t)affcft uid^ta/ \vaä bu 25

10* Vide ro 13* fcj [rntin abfetn IC* (oiiinicd^tigc ru) 18* Vide ro

23* Exjgua los facit inoinrtiiin in Hatera &i mng gm U'icljt 23** ./• leüiff iuiiiiui9
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üciiuid;! t)oi't ) Iciiii bu l)n|t ftel)Iicf) iiid)ts bereitet {ba§ bii fjQfjcft ba bu

2G ()alC' ]n l)cttc|t 2Bic tünb cttiua-? bleiben lücmi bii nicfjt looüeft '. obbcv

27 »Die fiinbte cvtjaUtctt tnerbcn ba§ bu nicfjt gcii'iffcn ^etteft^ Su fdjoncft

aber nÜcn Senn fic ftnb bcin <bu {ijtxt" feel[eii] fjotber) roy ^crr '.bu Iicb=

12, 1 l)abci- be-5 [> m ans bcv] (fecicu ''>) Icbeftg [/" r\ Senn beiu tmucvgeiigüdjev

gcift ift i)nit alim

{t\] ro) X\] [ro]

\ii/)/ [ni] ans (rij ro) jij [/-o] 2cnn bcin Ä/.? fliten]

2 ^^javümb ftvaffeftu (bie) batbe bie fo ha fallen önb (üc) cvljnucvft fie mit
^^ juc^t hjoran fie funbigeu auff boS fic [m >] bon ber befreit lo§

3 iBcvben bnb an Sid) .feg^flK [W/] gteubcn Senn (faud;! Inte IdoI: \ba\ bu feinb

4 toarcft ben Hörigen einluonern beine» Zeitigen (anbe» : baruinb ha^ fie fcinb=

5 feiige Inerg begingen mit jaubern [9?(. 18''] <;önb (mit OnEjeiligcn [lnibiüid)cn]

opffern) mit ünbiUicfjen opffern imb Inaren gvaufamc [önbai-mt)er^igc] (tobten

finbcr) movber eigener foiie , Dnb fraffen menfi^en fleifc^ onb foffcn (gretoel ['//))

grclulic^ |W/J blut> tmb loolteft burc^ Dnfer Steter l)enbe öer=

(berben>tiigen bie tmgottlirfjen opfferer önb Dnbarm[)er^ige morber t)[jrer

6 fonc bie ha menfc^en fleifcf) frafjen Imb grelnlic^ btut foffen ' bamtt fie bir

©otte-j bicnft erjeigen lüolten
,

onb (ob; fie
,

(fo '<// elltern rtaren (gicngen

mit) (gelnalt [übeten] ober /o) [erlDur[| ]geten ru] bie feelen* fo feine ^ulffe 2i s

" fjatten auff baS ha^ lanh fo (bei)) für bir (für) [önter] allen ha^ ebclftc

tüax [aai ans bai cbeifte tvax (für) [unter] alten] eine luirbige tDOUüge tDurbe bcr

8 ünber ©otte» bennod^ t)erf(^oneteftu ber felbigen ,' als menfc^en Pnb fanbteft

für fjev beine (fr) Oorbrabcr nemüc^ bcin tjecr bie tjorniffen / auff ha^ fic

9 biefetbigen (balbe fc^ncde; (mit ber tneile] ümb brec^ten c [ro] (5§ i* ro

tnar bir jrtar nit^t Dumugtid) bie gottlofcn t)m ftreit / ben gerechten ä"

öntermcrffen obber burc^ graufame tf)ier obber fonft ettlna mit (ber fc^erffe)

10 epm f)arten hjort / allju gteit^ (aüe) jufc^incttern 3tber (ba bu fie i"oer]

urteilet §atteft) bu ric^teteft fie mit bcr toeile Onb üefeft l)^n raüm jur buffc '

(Senn e» rtar) [töte tüol] bir nid^t önbeltiuft [loar] (ba§ t)f)r natur bofe)

fie bofcr art hjaren ' Pub pf)r Bof^eit pf)n angeBorn /
[SBt. 19»] pnb ba§ fie

1! p()r gebancEen nljmer mefjr enbern Inurben Senn fie Itiarcn ein öerfludjt

famen üon anfang / <Bo burfftcftu aurf) niemanb fdietuen ,' (ha.) [ob] bu t)l)n

12 Pergebeft Inoron fie gefunbigt f^atten Senn Incr Init 5u bir fngen . äC^aS

tf)iiftü? obber >ucr ttil beinern gerieft tt)ibberftef)en ? obber ioer piit bid)

fc^ulbigen
/

(bber ben) nmb bie üertitgeten Reiben / tDel(j^e bu gefd^affen I)aft?

obber luer tuil fic^ jum re(|er tnibbcr bid) fcticn tnnb ber tingerec^ten menfdjen

11,27* (herus) 12, 1* gap jij )-o 6* ./• infaiitiüm

') Von hier nb (hniklere Tinte als rorhei:

12*
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tüiUcn? ^Tcnn c§ ift aüffer bir !cin ©ott (n.icW)er) her bu fovt^eft fiiv aWc / i'?

Qiiff bn§ bu belnciicft Wie bu nid}t tmvcdjt vidjtcft Xenti c§ tau bir »utbbcv u
fonig uod) tl)vannen Unter nugcu trotten für bie

/ fo bü ftraffcft

aSeil bu benn gercdjt ;'if) bift fo regicreftu alle bing rcd)t ' 'aud) bon i".

fo) äserbammcft aud) bcn fo bcr ftraffe uid)t fd;ulbig* \tim „us nictjt jc^uibig

6 1 bei- ftraffe] ift ünb oc^tcft l)l)n fiembbc"* öon |ll beiner inad§t [.,' iaiperij »o]

Senn bcinc ftcrrfc ift ber gcred}tigfeit anfang* il>nb tneil bu l'lier aüe f)errfc^cft ic

fo [üer]fd)oneftu nüc^ aller*"* Jcuu bü l)aft beiüe fterdc bclncifct (ba man) n
{an beuen fo] nid;t gleubtcn , haS bu fo gar incd)tig tüereft ünb I)aft bid;

erjciget an bencu bie fi(^ fcd tnüftcn *^lbcr bu gelimltiger [»l. ig**] ^errfd)er is

rid^tcft mit liübigfcit ' tmb (rid)) rcgirft uns mit (groffem) [Oiel]

Dcrfd;onen" (2enn bu t)aft» bermugeu tnenn bu hiilt) Senn bu Dcrmagft

aUcg lt)a§ bu toiEt

(£u f)aft) [lein tiolrf] at'er riereftü] burc^ folt^e Uicrdt ^bcin OolcE i9

geleret)* ha^ man früm inib gutig fein fol** önb (t)aft beinc tinber öerman)

beiuen finbern gibftn bamit 3uucrftef)en ,' (ba» man) [fie foUcn] guter Ijoffuung

fein (fol) Iha^j] bu nmfleft buffe für bie fiinbe annemen ; S^enn fo bu bie 20

feinbe beiner üfiber Hub [bie] beis (b) tobeS fc^ulbig toarcn / mit fold)eut

(bebac^t) üer3Üg ünb (bebadjt [^bermanüge ro] ro) fc^onen [ro >] geftrafft l)üft

,

önb gabft Xji)n jeit Onb raüm ba mit fie täubten oon t)t)rer bofljeit laffen

Sßie Diel mit grofferm bebad^t rid)tcftn bcine finber ' [mit] Sßeld^cr S>cter bu 21

t)aft eib tinb bunb (gcmai^t) l'iel guter lierljeiffüngeu auffgerii^t [ih] Sorumb 22

(tnenn bu ünfet feinbe toic fo mand)e) 2Bic offt bu ünfcr feinbe plageft /

tf)nftu foI(^§ [tin§] 3ur
f^-

o»* 3"] (l^nfer) jud^t
,
ba» loir beincr gute mit

Diel)«) ([lueislid)] '") mit üleis [mit niei^ m >] timruemeu ; ob luir gerid)tet

iocrben,' \baB tvh cuff] beine(r) barm()erljigteit traloen

(Scr tjalbcn [er]) Tatjer bu jloijet bu >/,] aud; bie (gott(ofen) ln"igered^ten 23

'fo l)nn) fo ein Dnöerfteubig leben furcten ; mit ijljrcu eigen gretotcn (plag)

quelletcft ; Senn fie loareu fo gar ferne Ijnu ben lirtl}um geraten ba» fie 24

aud) I bie tt)ier*, fo bei) l){)ren - - feinben [Sl. 20"] öcrad^tet toaren für Ö5otter

I)icltcn : gteid^ )rie bie (Onucrnnfftigc |--'/] [öniier]' imuerftenbigen \rh] finber

(f 2 betrogen ' Xarumb I)aftu aud) ein (gerid)t) fpottlid)e ftraffe-- unter
|

fie al» 25

Unter ünuerftcnbigc finber gefd)irft S)a fie aber fold^e fVottIid)e (ftraffe) 20

lOermanüg] uid)t belocgt empfünben fie bie (red)te) ([billid)c] /-) ernfte

[ro ,/, ,(,] GJütte» ftraffe""; leun fie loürbeu eben baburd) gcqucUet , baä fie 27

15* Ecce «ibg nS erat ludici 1 Eu q pctuui nü fecit 15** •/• in ocülis hoitn

no3 Iiideos 16* ./- caput ruinina IC** ./' neo pcit fi pcitur iiili tu 18* oben

multQ ofl'eiidig, fed iiiultO iiartit links ./- liüi Egregia 19* Ellote inifi-ricoides 19** Uli

alii fi (l(^ hac jjatia Sed tuis e cmii folatij 24* Mercedeiii erroris accepeit vt

adoraret / cötemptas ludeis vaccas & vitulos 24** ./" lüdeov, Exo / aboniiatoes

Egyptiort, imolabät 25* (bie) ./- beftiolas 26* in mari rubo
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fiiv (lottcv [)ic(tcii* Wcidß fic gnv (imgerne (ittcii) [d6cI Ucibioö] bn fic bcn

fQ()L'ii [<• «//.s jcijciij (miiftcn) / bell fic Uovfjin iiic^t ()ef)eii) lüottcu tcfu'icii |'-| /

\ba ro] muften fie l)^n für einen Sott bcfcnncn
,

baviim6 (auä) l)t)v) (am

auä) (ba'ä {r\ cnblic^ '•") [.julc^t bic /"] ücrbaluniS l'ber fie {um o/m (nudj xfyi)

(boä [;•] citblid) ;•") hix Über fic tum nitd)]

X\\]

1 (^^ci fitib ,5Unu- alle mcnfc^cn (cit) naturlii^ / eitel*/ fo [Hon] ü)ott iiid)t§

^*^ (fennen r„) [lüiffcii] Onb nn bcn (gntern) fidjtönvlicfjcn gutem (nicfjt)

ben (fo ba) fber e§] 3ft nic^t tenncn
/

{x\oä)) [inib fcf)cn] nn bcn hjertfen

2 <ben meiftcf (mertfen) nidjt fpnrcn> [ni(^t trer ber mciftcv ift] / Sonbevn

Ijoltcn (für ©Ott ' cntlocbbcr bnC') cntlücbber / ba» fem / obber toinb / obbcr

fdjncUc liifft ' obber (bcr '',) [bie ro] fternc (freis ™) obber mcdjtigS lüaffcr

obber bie licdjtftnr nm tjljmel [am tjijmcl rh]
/ für ©ottcr bic bie tucllt rcgircn

3 80 fie aber an ber felbigen fc^onen geftaHt [Sl. 20''] gefallen l)atten Onb

[alfo] für ©Otter l)ielten / fönten fie bitlic^ gelonft i)abm j luie gar biel beffer

ber (ift) [fei)]
,' ber ober foldje [bcr] Ijcrr ift / S^enn bcr aller fd}onc meiftcr

4 ift / l)at fol(i)ö aüc» gefd;affcn üsnb fo fic fid^ ber niacl^t bnb frafft ber=

lüunbertcn
/ folten fie biUid) an ben felbigen [on bcn felbigen ri>] gcmcrcft t)aben

ö lüie biel niec^tiger bcr fei) / bcr folrf) allcö ^ubcreit l)at Senn e§ faii ia an

bcr groffcn fdjonc onb gefd)efftc''v bcr felbigen meiftcr cljntit^** erfc()eu

loerbcn

6 <S)oc^ (finb) biefe ift> [äßie luol] Ober biefe (am loenigften) [ni(^t

fo gar l)od^] 3U fla|gen [ift]*' 3)enn aucf) fic (lüol üielleic^t) »ool l)rrcn ©3
7 funbcn

,
»ocnn fie ®ott fnd)en bnb gerne funben / (bic loeil) \Xenn fo] fie

mit feinem gefc^epff bmbgel)cn bnb ([l)m] forfc^cn) [nad^benden] ' (bleiben ><,)

[toerben ro] fie (l)angen '•',) [gefangen ro] ijm anfct)cn ; ireil (b) (e» fo feine ro)

s [bie ro] creatur fo fi^onc [fo fc^onc ro rh ro] finb /' bie man fi^et / Soc^ finb

9 fic bamit nod^ ni(^t entfc^ulbigct ' 2)cnn ^aben fic fo biel mugen ertennen /

bü^ fie fünbten bie Uicllt crmeffen* S'ßarumb l)aben fie nic^t biel el)e ben

10 l)errn berfelbigcn funben? c 3lber ba^i finb bie bnfeligcn bnb (l)l)r) [ber] a

l)offnüg biUid^ bnter bie tobten jn rechen ift /* (toeldjc nennen) bie [ba]

menfdjcn gcmcd)t ' (Sott l)eiffcn
' al§ ®olb [bnb] ft)lbcr ba» funftlic^ jugerti^t

ift, bnb bic [/•] (bib) bilber ber t^iere obber (al) bnnü|e fteine [a?l. 21"] fo

1

1

bor alten iaren gemadjt finb '
?ll'3 loenn (ctttra) ein ,5l)mmermau bcr jü

erbeiten fud^t cttloa einen baüm abl)eluct bnb bcfd)lel)et bnb f(^lid;tct ben

12, 27* p beftias qs adorauerät torqbät- fc3 brutg reptilia 13, 1* nidjt? öertoreit

5* fpBs EfBcatia 5** analogia 6* Ifti opibg Dej fallQt- aliq pte excufabiles

9* ./ fcire q3 bona & valida fit q i müdo 11^ 10* At ifti opibg manuä fe falluiit

f)rfus negociofi
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fclbigcii lüol ünb (Bereitet ru) \vxaä)t ro] (tji^n) [elüa'ö [m]] !unfttid)3 ünb

fciii§ (311 el)ni no) baraü§ ' bc§ man traüi^ct 3ur notturfft ' (b) l)m leticu (bn»

anbcv fo nbcvig ift ro) bic fpcn aber [bie fpcn ntiet ™ cA ™] öon foldjcr ertcit 12

(6roüd^t er feineä gcfaEenS) brau(^t [rh ro\ fpcife ju !od^en bQ§ er fat toerbc /

Solls nkr bouoii UkrWeibt bn^' fonft iiirf)t§ nuk ift
' al§ ba§ h'üm Imb i3

eftig IjoUj ift , uljuipt (er) Inib fcf}ni|et (cy) Uicitn er muffig ift mit ülci)u

tonb (mad^ti >-o) p6ilbet§ ro] naä) feiner (Hugen) !unft (fluglic^ ro) [meifter=

lid) ni] bnb mac^t-3 einc§ menfc^cn obbcr ticradjten [//'] tf)ier§ bilbe glcid^

tinb ferBet» mit roter ftmb luciffer '-'^1 fardc (ünb firfii§) (rot trnb ro) [rot n
bnb ro] fd^on / önb h)o ein ftedfe bran ift (ferbet ro) [ftreidjt ro] er§ 3Ü / bnb 10

ina(^t l)t)m ein fcine>j Ijeüftin önb fe^ta an bie Iranb ' Unb [)efftct§ feft mit

cifen bc[S^ nid)t falte fo luol öerforget er» Senn er lueis ba§ t)i)m fclbcr ig

nidjt I)elffen tan ,' Senn e§ ift ein Bilbe önb (fan l)f)m fclb) borff (t /") Jool

fl r^o| I)ulffe ; | c [ro] 3>nb fo er Bettet für feine guter für feiu(e) toeib für fein i7

tinber / fc^emet er fid^ nic^t (3) ba§ er [-"1 mit einem leblofen [jü /"] rebcn /

5Bnb ruffet (an) ben fd)luad)en Omb gefunbf)eit [an] [um mis ümb gcjmibfjeit [mi] is

bcn |d)i»ad)cn] ' bittet ben [St. 2i'>] tobten ömb leben flehet bem öntud^tigcn

ümB l)nlffe/ bnb bem fo nii^t geben fan ImiB (fcligc rci§c) [fclige] rcl)f;e i'J

Dnb fmb (na fein) feinen gcluiu gclnerbe Inib l)autierunge (bittet b) baö lüol

gelinge / bettet er bcn fo bod) gar nic^t§ Uermag

D'

riiij

|ea gleid)en tt)ut
/ ber bo [b r «».s

j] fdjiffen luil ünb burdj »uilbe fluten 1

\]ü] foren gcbendt / trnb rüffet an ötel ein [um ro am ein bielj (am

med;tiger ro) [fcüler ro] t)olii benfi i)ai} fdjiff ift baraüff er feret <Tenn 2

(bis) [baffelbigef (Ijat gcmadjt iljene») Ijat (eibad;t) ber liebe gcminfi [bot luiie

gctomn rh] erfünbcn> S)enn baffelBige l^at (gelningernc) (gcluingijrb [rh] ro)

[ber geiti H erfunben ' önb ber meiftcr l)at§ mit fünft jubcrcit
,

^^Iber [9( e ro 3

«».> a[ beine fnrfid)tigfeit [D] UJater regiert c§ , Xenn bu (gibft; anä) Incge [/•//])

l)m mecr Jcege gibft 1 ünb [mitten] bnter ben toeKen / fid^ern lanfft bamit 1

bu belrieifeft luie bu (ijnn) [an] aßen enben f)clffen fanft ob and) gleid)

l)cmaub on fdjiff i)n§ mecr fid) gebe ,' Xoä) locit bu (uid;t) [nid;t "-] loitt ;-,

ha§ <beiner )ocif()eit tücrcf nid)t foEen (muffig) [öcrgcbenS] fein baruuiB lier=

Iraliicn ro^ \{ro ha^ ro) lebig ligge mau bu burd) beine Uieifl)eit gefdjaffen

l)aft (ro fo ro) gcfd;id)tä baS ro] bie mcufdjen ljl)r leBen audj fo geringem

l)oUj [Oertralücn '"] Inib Be()alten Inerben ["»i ro uns toetbeit bcljaitenj l)ni fdjiff

o [ro] c [i;m fd^iff rh ro] (»ücnu [bo]) [bomitj fic burd)(§) bie mcer »oetlen farcn <i ; 2)cnn

aud) (l)m on) [Oor] altera ba bie l)ol)mutigcn riefen |iPi. 22"| tnnbbrad)t 6

hjurben f(ot)eu bie <l)nn ein fd)iff (fo) uou »iicldjeu bie luettt folt erbalten

tüerbcn> [(an) an lueld;en boffniig BlciB bie Hielt ju meieren],' ijnn ein
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[ 1 1
fc^iff tocidjä beific f)nnb vct^icvtc Unb licicn [nlio bcr loctt] famcii f)inbcr fid) i«<-

•'•!

7 (bic lOL'Et ju mcl)i-cn) 3)01111 fohf; i]oU} ift fcgciiu luot »nerb bniiiit man tljut)

8 [rccöt H :^anbelt [W/| (toa§ rcdjt ift ro)
/ 5tBer bca fluc^ö toerb ift -baS/ fo

mit I)cnbcn 9ffd')iiitict luirb fo luot aU bcr bcr c§ fd)iiilu't Sicfcr bnrinu6;'

hai cr-j inncf)ct iljciicci bnrumb, baö cö ©ott flciicimct luirb/ fo cö boc^ [ein]

9 Dcrgcnglirf) biiig ift (Xenn ro) <@ott finb fic g[cic^* (b) (fl)> <e§ ift

föctt lüibbcv bcibc^r) bcr gottlofe önb fein gotloj gcfd)cfft> Xcnit Giott ift

Bcibcn |/" r/i n/| gicid) fcinb
;

([deibc H ro) bcm gottlofcu önb feinem gotlofcn

1" gcfd^cfft / Sßnb ftiirb (beibe mel)) ba§ InercE (Dnb) ffampt] bem mcifter gcquctct

11 lüerben c 3)oruin6 lucrbcn and) bic Sollen ber I)cibcn ()el)mgefud)t ([lucrben] ™)/ i»

Jicnn fie finb an« bcr Greatur ©ottc» ([gemacht]) jmn grduct ünb ^uni

crgcrnis ber mcnfc^cn fcclcn / önb jum (füf[W/]/-o)ftrid ben önuerftcnbigcn

12 tnorben (S)enn bcr ^urerel)* anfang ift bcr goljen erfinbcn) (33nb bic fctöigcn

crfinbcn Der) S)enn <Cbcr I)urcrcl) anfang (crfinbet go) erbcndt go^eii '">

|(i)0^cn {ro erbenden /•") anffrieten [ro r/i ro\ ift bie [)of)fte l)ürcrel) / ä5nb

bic feI6igen ro\ (Soticn ro) erbenden <berrudt (ba» alle§) boä leben ro>>

13 [ift ein fdjcblid) (/« b '',) ejcmpcl t)m IcBen ru] 3)enn öon anfang finb fic

14 nic^t gclDcfen ; locrben aui^t
[.-"J

nidjt elüig 6(ci6cn . (6l)rgci^) [»(. 22''] (aücr

f)at fic erbac^t)

(S)enn) (SSBer ber eitel cr)rc'; (Sonb)

*(@on) 6on[/jbcrn burd) eitel cl)rc bcr mcnfc^en finb fie l)nn bic lueUt

15 tomen önb barumb erbac^t/ ha§ bic mcnfc^cn cin§ !ur|cn lebcnä finb, Senn

(tüo) ein Spater i fo er öBcr feinen fon bcr l)t)m aU.]u früc baf)in genomen

inarb (tmjcitigc /•") Icib Inib fdjmcr^cn (f)atte) [trug] (mad)et) [licü] er ein

bilbe mad^cn (ünb [2)a]) [S5nb] fieng ([man]) an ben fo {ba^i lool) ein (ge)

tob mcafd) lüor nü [fo his nü rh] für Sott 3Ü ()alten (bcr baju) Onb ftifftct für

1« bic feinen [ein] ©ottbienft tmb opffer Xarnoc^ mit ber jcit*i toarb fotc^c

(gottt) (öngottlic^e) [gottlofe] lucifc für [ein] rec^t gef)alten / haS man and)

mnftc Bilbcr** etjren au§ ber tl)rannen gebot [lon ro mis aua kt iijranucn ge6ot mufie

l'Ubet et)tcii| /

17 Xcffclbcn gleichen/ (too) [h3eld)cn] bie leute nid|t [|] !onbten (gegentocrtig) G6
[önter äugen] c£)ren [um aus e^ren (gcgentDertig) föntet äugen]] / borumb ba§ fie 311

ferne hjonetcn ' licffen fie (t)nn) au» (ber) fernen [c ro «».s ferne] [tauben /•"]

ba» ongcfid)t abmalen ünb machten ein lobtic^ bilbc be§ l^crrlic^cn fonige»
;

auff ba§ fie mit Olet)§ [mit »le^s rh] ^eud^len tnod^ten bem aLnocfenben al§ bem

18 gcgcnlücrtigen So treib and; bcr ütnftlcr (t)tel)§) el)rgeitigfcit * bie t)nucr=

ftenbigcn 511 (mcf)reu/ (ju nemen [fobbcrn]) [fterden] fo(d)en @ottc5 bicuft

19 [um aus bie bnuerfteiibigen his ÖSolte^bienft bet tünftlet (btel)^) c^rgeitigfeit] 2)enn (bcr)

hjclc^cr bem furften toolt luol bienen/ ber mad^tc ba§ bilbc mit alter !unft

9- gleid) (bic) 1-2* (abgollere^) 14* de mortuis 16* (mit bet jcit)

16** divinort,^ imagies 18* artis illecebra
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Qiiftc' feincft ' S^er tjauffc nt'cv fo biivd) fold) fin. 2;-!'*| fein gcmcdjtc ' fifvciljt 20

lüoib (Ijictt) fing an bcii für ciiic^ii /sfn n<] Öott 311 I)altcn (b) lüclcf)cr

!iir| 3uuor für ein inenfd) c(eef)ret toav/

*-(9>nb foI(f)-3 geriet bcnn t)m leben) 21

3[u§ foIrf}em fam ber betrug (Ijm leben n>) -- [i)nn bic IneÜt '',] (Tcnn

ba [liio] bic Icute mit Imfal lictoben obber lion fonigcn befdjlncvet Irarcn)

\(ro S)Q§ ro) hJenu ben leutcn ettlim^ angelegen toar obber iDoltcn ben fonigeu

t)ofieren ™] ' gaben fie ben ftcincn inib [)oI^ foldjen namen 'be§) ber (boc^)

[bod^ i-o] ben felbigen nid^t (eigcnt >;,) [gebürt ™]

*S)arnad§ liefen fie fid^ nidjt [baran] bcnugen ba§ fie (öon) f^nn] 22

G)otte-3 erlentnis ijiretcn fonbern <ba§ ftc Ijnn fol^cr tmUiiffenticit leben' al§

ijnn einem groffen tricg ob fie (luol) [glcic^] leben [ijnu eljm] loitbcn rtnften

leben fac^er önlDiffenf)eit> ob fie gicid) l}nn et)m touften Joilbcn tucfen (ber

Un) [ber] Imluiffenljcit [r/i] lebeten [' ro aiiis XcUn] [»;// »».v lebeten (bot im) b«

unh)iffcn()cit |/7(j| ncuuetcu |' ro ans nennen
|

[fie bod}l fold^en !rieg (l)n einen)

imb öbel fribe ; Senn entloebber fie (opffern) [(tobten inib ro) Untrgen [^(-1] 23

Ijfjre tinbcr jum opffer [511m opffer r\ obber pflegen ©Dtt-3 bicnft ber nid;t ju

fagcn ift obber I)alten loütigc frcl)fferel) [>oJ nad) bngelponlid^cr Ineife Imb 24

I)aben [t) c aus b] forber [ri> ro] (lüibber fein) [loibbcr] reinen loanbel nod^ el)e /

©onbern einer [er]li)urget ben anbern mit tift obber bcleibigt l)I)n mit e'^e=

brnc^ ä>nb gcl)et bei) l}f}n bnternanber Ijer* S?lut morb biebftal (falfc^eit ' 25

Oerfurung [befd)eificrcl)] ** ro) [falfdj betrüg ro], untren). (Onfribc [alios

tiirbare***] ro) poc^en [ro rh ro] met)neib ; bnrugc ([moleftare] ge!^e^en [/•//] ro)

ber frnmen önbond (feelcn tierrurfen [iüngc lente crgcrnl* '«) ben iüngen 20

I)ertjen ergerniy [ben ///.-• ergerni§ ro Hi ro] (natür Ocrferen ro) [ftümen fünbeji '•")]

[331.23»'] (unnötige** [önb]) (t)n3imlid)e ^etjrat n) [blntfd;anben '"] / el^e=

icf-7i bruc^ i'onb geil^eit bnnerfd;) On^üd^t
1 1 |

Senn ben \c ans bcr| (Icibigen [rh] ro) 27

fd;cnblidjen [ro rh ro\ gölten bienen [' oi>s bienft) (Se) (ift /',) [ift ro] oEeS

bofen/ anfong ' brfad) bnb cnbe/ (£)cnn ro) <bic felbigen (cntlneber/ ionctcn) 2s

loenn fie »noi leben leben fie b> Ratten \'g < ro ans t)] fie (feft ro) [fei)r=

tage ro] fo <(tl)iin; galten |/| fie (es) [fid)] mit toüeten> tljun fie |tOun fie r]

al§ hJcren fie loüctenb (^prebigcn ro) [Sßeiffagcn ro] fie , fo iftc- eitel lugen
/

(obber) (leben ;•',) fie (/ fo ro) leben (fie ro) [fie ( fo ro) leben (fie ro) rh] (' fonft)

nic^t red)t (obber) <fd^h)eren [fie] (leidjtlid^ tnuer falfdjcn eib) fo '•«> fd^Jticrcn

(fie ro) lcid;tfcrtig falfdjen eib 2enn lueil fie gleublcn |>"| an bic leblofen golsen 20

(forgcn) [bt ^o]forgcn fie [fid^ n,] feines fdjabcny loenn fie fclfdjlid) fdjlocrcn

!Dod^ Ipirb aller beibe [r ro ans aüa tcibcnl red)t ober fie fomcn bcibc beö ; :!o

21* Der Anfang dieses Verses ist durch eitie gescinvungene Linie an das Ende des

vorhergehenden angeschlossen. 21** ViuetiQ 22* fructg Idolatrie 25* Vide ro

25** (bcfc^eiffcn ro) betrug 25*** (alijs ro) 26* (bofc ejcmpcl) lerü ro butere») leren

(fcortatiöiljg iöüenes allicere fcandalo aias polluere maus ex'» ro) 26** (ünbillid^e ro)
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ba§ fic nid^t rcdjt l'oii Wott fjaltcn Incit fic nüff bic goijcn ad;tcn imb bc§ /

boä fic (Diib) l'iircdjt Unb
[

(imb) unudjt mib ///
1

fclfc^lid) fdjlücvcn I <ou fcfjctu

31 (bet) für bem> önb (fd^eloen) [achten] !ein tjoilige^ ' S^cnn <c§ (njttb) [ge'^ctl

(jiitclit aEc 3cit |yifi'lil nlle .^dt (7/|) [aüejcitj (mit ;',) [ein cnbe ro] n,y^ bcr

btigcvcdjtcu (n6crtrcttüng ?',) [bof^eit /-,] <(uic^t gc qu§) [aüj] ge^en (nocf)

bcm) nac^ bcr iiiadjt (nac^ b) fonbern na6) ber ftroffe ber funber> nt)m))t

ein cnbe [iiijni^it ein «ibc /•» c] ni(i)t (au» \rii\) und) bcr gclnalt bic fic fjakit lucim

fic fd)lücrcn
,
fonbern ; nad) bcr ftraff bic fic Ocrbicncn mit l)()rcm fünbigcn

[c ro aus l)^tcn iünben|

1 ^Ibcr bu imfcr O)ott bift frcunblid) Inib trclu Imb langmütig, Imb rcgierft

2 "V4- |2<i. 24»] olIc-J mit borm^crtiigtcit Snb incnn luir glci(^ fünbigcn /

finb toir bod; bcin önb !cnnen bcinc mndjt * (Snnbigcn toir aber nid)t)

äBcit loir bciin folc^ä luiffcn (luoü) fünbigcn toir nidjt ; Xcnn luir finb

3 (bcin) für bic bcinen gcrec^cnt / S)ic^ afier !cnncn ift eine öolfomen gcrec^tig=

4 feit / tmb bcinc mac^t loiffcn ift eine luur^cl be§ elt)igcn leBeng Senn ön»

(f)at) öerfuren ['• "».- nctfurct] nic^t (ab) fo [um uua nid)t (ab) fo »crfutcn] (bcr

[Bofe]) [ber] mcnfdjcn bofe [/•] <6ofIic^e (erfinb) erfinbung> fünble i noc^ bcr

5 mnicr ininn^c crbcit ncmli(^ ein Bünb Inibc mit man(^crlcl) färbe ' Incld)»

gcftalt '^bcn) [bic] ünuerftcnbigen (ein crgcrnis ift) [ergert '•"] (ju fd^anbcn

mndjt* ro) (bnb bic luft jum bofcn Ijaben) S?nb bie gerne bofc§ t^un tjobeit

c and) \){]Xi luft [i)^rc luft rh] an bcm Icblofcn ünb tobten bilbc | Sic finb aud) lei 8

fo(d;er (fjoffnung* /") [frud^t H toerb beibc bic fic machen begcren

imb cfircn

7 3>nb ein topffcr ; ber ben Ineidjcn tf)on mit mufjc erbeitet madjt allerlei)

gefefs ' ,5n Unfcrm brand; / dr mad)t aber aibi (bcm fclbigen) einerlei) t[)on

[beibc] gefcffc bic 3u (On)reincn (bienen) ' tinb (auc^) 3U glcid) aud; [iu glcirfj

Qiic^ rh] bic (ju) JU unreinen tocrdcn [um aus toexdm (bienen) bis önreincn] bienen

3lbcr (loeldjc) Iro 311 ein iglii^l bcr fclbigen fol gebraud)t tücrbcn (barubcr ift

8 bcr topffcr ber xiäjkx r,,) [ha^Q ftct)t bei) bcm topffcr ni] ' 'Jlbcr Obcl erbeitet

ber (hjcnn) bcr »•o> [bc§ [so; c ro aus bcr] ift ein elenbe erbcit Inenn er m] au§

bcm fclbigen tf)on einen (citeten ro) [nid;tigcnj ©ott mac^t ; fo [3BI. 24''] er

[fclb§] bod; nic^t lange juuor (au§ bcr) [Don] erben gemacht ift tmb über ein tleiueö

Inibbcr [ba] ^in feret / ba('^er)üon er gcnomen ift ' toenn bie feelc fo er gebraucht

9 bat ' lion l)f)m gefobbert loirb 3lber (feine forge* ift bic Gt fu^t nit^t

ia^ baran ba» er erbeite*'*/ obber) (6r forgct nid;t) feine forge ftct}et (ni(^t)

barauff nic^t ba§ er erbeitc nod) baä er fo fein !ur| leben !bat***, Sonbern

15, 2* links (q^ potes faluare) rechts (q^ elabj tibj nö poITumg} 5* (./ ctgett ro)

6* redits (nup fru^t troft ro) links (pinia fructg ro) 9* mcQncn 9** ./' "ö agit

hoc vt victü qiat (l'ed) aut victü feruet fed vt glni qrat 9*** nö orat ^ 6ne

morietur / alias h omitteret
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[baS] er Innb bic tucttc cvbcitc [//"' rms crbeitc umb bic iuctte| mit bcii golbfdjmibeu

bnb fl)lbcr)d)iitibcit tinb (loills) fba» ev§ '•"] ben (tupffic^mibcii [w] co) [rot=

gicfferu ra] (glcid)) \naä)] t()ün [muge] (ünb) [S)enn er] I)eHt§ für einen r^um
/

bo» (cr§) [er ni\ falfdjc evticit niac^t*'"^** Senn fciucS [f)crticnl gcbnndcn i"

finb Uiic ajfc^en Dnb fein (troft)"^^ [f)offniing] geringer benn erben Dnb fein

•<(te6cn) l^anbel (leben)] [le hjej »•«> leben [n r/i m] öcrec§tli(|er benn t^on

Ineit er ben nirf^t fennct bcr t)f)n gemadfjt {i)at) Inib i)[)ni bie feele fo l)nii "

Ijljm inirctt ; eingc(bln)gof['-](fen) [-"] trnb ben leOcnbigen obbeni cingcblafen ()at

ii de gla qfita ab artificibQ , Nüc de lucro 12

Sie f)alten ancf) (önfer '•',) [ba§ menfd}Iidj ro] leben (für ein) ([qI§ fci) e§

ein finberlfpiel ™) fnr einen fc^erl^ [für einen fdjer^ m rh ro] ünb (bnfern /-o)

[menfdjlidjen n,] luanbel ; (aU fei) er baljin geridjt had man gclninft fndjcn

fol /'() [für einen iarmardt '•"]
,

geben fnr / man muffe aüentl)a(ben gelninft

fudjcn and) burd} bofc ftuä / Sie^e Jniffen für allen (anbcrn) ba§ fie fnnbigen/ 1.3

5 1 (mit ba§) \{Xmn m) tuenn ['"]] fie ([gar] folc^ n,) [foldje ro]
| lofe (gefeffe '")

[bing '•<*]* önb bitbcr au§ (ber erben) l)rbiff(^em tf)on marfjen Sie finb aber 14

(bie toKer) torid)ter ünb elenber benn ein finb (nemlic^ bie feinbe* beine§

Hold» [a3(. 25"] lüeld^y fie bnterbrucfen-) bal fie allerlei) goticu ber ()eiben für 15

©otter f)alten Incldjer äugen nidjt fef)en (fon) nod; l)l)rc nafcn Infft (jitjen)

I)oIen ['•] (fonnen) noä) bie ot)ren !^oren / no(^ bic finger an (ben) f^'^ren]

f)enben fülcn (nod) l)r)re fnffc) tonnen Hub l)f)re fuffe gar faul ju tnanbern

Senn ein mcnfd) Ijat fie gemai^t , bnb ber ben obem oon (cl)) eim anbern ic

'i)at
I

l)at fie (erbadjt m) [gebilbct ro] j S)enn ein mcnfc^ (fol [rh] m) fan ia n

oiid^t <ba§ (bQ§) [fo] tj^m glcid§ ift> (jum [einen]) [madjcn ba§ ro] ©ott

<;^ma(ct}en)(f)Cn [ä)m >•] ro^ [i/m nxs jum his ma{d)m)ä)m [äjitt r] (bo») bis tftj [gleirf)

. fei) luenn er ein menfdjen bilbe ntad^t ro] (au§ bem ba^j) ber l)f)m gleich fei) n\

{ro nid)t einen Oiott mad}en n,) madjen hvi l)l)nt gleid) [fei) ro] inib bennod)

[ein /'/] Qiott fei) \{ro nidjt einen Wott inadjen ro) his Wott fei) ro rli n<|* ÜDenn

lüeil er fterblid) ift fo mad)t er frel)lid) einen tobten mit feinen gotlofen ()enben
/

(Sr ift ia bcffer benn bai bem er gottäbienft t^ut
;
S)enn er lebet bod; (ia

['i
'•") il)ene aber nl)mer mel)r

,

%a]\i e()ren fie (bi) and) bie aller feinbfeligeften* tl)iei / locldje fo man is

fie gegen anber Onnernnnfftige tl)icr l)cnt finb fie Diel erger S)enn fie finb lu

nid)t licblid) loic anber tt)ier bie fein anjiifef)en finb* ä'nb finb Oon töott

luibber gelobt nod) gefcgenet-''^'

9**** Scholion ./• nö veras res fie iirtifices 10* (troft ru) 13* links piphralis

(./ Idola) rechis ./• res i'acile pituras & viles 14* Romaiii & Kgyptij ro 17* ./

tVuftra facit deü i\i talis elTet lilis lioj & nü deo 18* ab iiulignitate 19* (ludaicu r«)

19** Öerjientej <fe liles fjcat ijs Deg pro plaga Ifurt nö at benedicit Scd eis nialedicit

vt abeät ab hoibg
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1 ^TNaviuuB (ftnb i-f) (fic) Umvbcit fic mit her fclöigcii fllei(f}cn (geftva) [billid)]

"^^ geplagt inib li^iirbcii biiicf) bie menge bcv fuifcii lourm gemartert |'^l. 25'-]

2 (für) [Ojegcn] Inctrfjc pingc (bii) tl^ctcftu bcincm Dolcf gutä Hub bereiteft l)I)u

ein felliam effcn |
ncmlid) |cin /»v ncnilid) rh\ iBadjteln ,3ur (fpcife) narnng {tuic isi 2

•!
fic benn) [nodj tnclcfjcr fic] lüftern tnaren ' <auff ba§ fic bnrd) fotdjc* (fpcifc;

nad^ tücli^cr fic Inftcrn Inarcn) crjcigtc önb jugefanbtc fpcifc nnt^ iBcIc^cr

fic luftern Inarcu fid) (Otm folc^cr) awä) lion ber (notigen tuft tcrcteu) [6cgirb

Qb]!eren lernten/ lüclc^e bod)> 3hiff ba§ (biefe) bie fo noc^ (ber) foM}er [rh\

fpcifc luftern »noren burd) fo((^c (crjeigte) [bargcgcBen] t)nb jugcfdjicftc (Dogcl)

liiQC^teln Icrnctcn <fi(^ Qud) üon ber bcgirbc fcren (lücld) bodj bca leib»

not fobbert) on Indexe man (boc) nidjt leben mag ra> \{ro fold^cr ™) audj

ber natürlidicn notturfft atbred^en -'^^
;•"] S)ie nnbern a6er fo ein Heine jeit

mangcl (ti) libben
,

(ein; [einer] nelucn (effen Befemen) [fpcifc] mit genoffen

4 (@§ müfte) S)enn eä folte [Seim c-3 folte rh] (alfo fein) [alfo gc'^en] / bo§ i^cnen /

fo tl}rrannifd) [)anbcletcn ' (eine) foldier mangcl lüibberfurc ' ber nic^t auff=

(ge)3uf)atten inere / 2)iefen ober allein ein anzeigen gefc^e^c loic t)l)rc feinbc

geplagt lourben'^ [c »-o n?« hiutbe]

5 ^'vaax e§ famfen] ölier biefe avA) bofe 3ornige tljicrc ' Onb tintrbcn

6 gcBiffcn önb [getiffen unb rh] ücrberbet burdj bic frummen fdjlangcn ; bod) bleib

bein jorn enblid; nic^t [nin ans nidjt cublicf)] Sonbern tnurbcn ein !leinc jcit

erfd^rcdt jur (ocrmanüg) [*«] Tarnung [;•] benn fie Ratten ein l^cilfam [rh] jcii^en

(bc§ l)cilf) auff ba§ fic gebedjtcn (bc§ *") [an baB [ro]] gepott(§ '") i)nn bcincm

7 gefe^c Senn lueli^e fid) ju bem felbigen 3ci(^en tereten bie lr)urben gefunb A
nic^t büxä) ba§ fo fie anfd^alretcn* [SBI. 26»] fonbern burc^ biä) I aller (tücEt) 4^

8 T)cilanb 3>nb bafclbft mit bctncifcftn önfcrn fetnben / haB bu bift ber fjclffcr

auc' allem obcl

9 3l6er i^cne(n fo) [Inurbcn] burd^ l)cliifd)rcdcn bnb fliegen* ju tob gcbiffen

(lourben) (bcn) [onb] !unb[tcn] (man) !ein l)ulffe (für l)^r feelc n,) ijljrö leben

[l)()tc- IcOcn ro rh ro] finbcu [/in/ a//.-< fiitbcil (fur t)l)r feele ro)]
j
ÜCUU fic lüorcnö

10 tüerb / ba§ fic bamit geplagt trürbcn 3lbcr betnc(n)[n ///] finbern [c ro aus

finber] (funb) (ticrmoc^ten) [tuubtcn auc^ ber gifftigen brad^en* 3cnc nid^t

fd^aben Senn beinc barml)erliigfcit (fam ba jttiiffd^) (fe|et fic^ ba 3ti)iffc^cn)

1

1

Inar bafur / öub mad)te fie gefunb (©ie lü) Senn fie mürben | barumb alfo m 3

geftrafft ünb flügä Jnibber gel)cilct
'

auff baB fie leruetcn an beinc »nort

gebenden , Imb nidjt 3U ticff l)ns In'rgcffen fielen fonbern blieben (bei) beiner

12 >üoltt)at*) bnabgctocnbct Imn beiuen Uioltl)atcn Senn e§ l)cilctc fic

m i b b c r [c ro a/is irirb] ! r ü t n d) p f l a ft e r / ©onbern Sein

3* (erjeig) 3** fie joltcit lernen fnftcii inib ribfiiuentia ro 4* ./ inodica fame
iuprimit 7* Imagine 9* Muloa 10* ferpetes 11* nö fuert ingratj
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lü v t * .sj e 3{ ;){ lü c I cf) § alles l) c i l c t 1)cnu bu i]a\t gOnnlt i3

16cl)be hbtx leben öiib über tob S>iib bu furcft l)iiuinterit 3uv ^ellcit pforteu

bnb fureft luibbcv t)eraü§

*(fin mcn)(f) '

fo er Ijciiioiib tobtet bitvdje [.-"l feine boff)cit' (fo) !an cv i4

ben Quägefiucn geift nidjt tuibbcv bringen ; noc^ bie üeil'djiebene** [rh] feelc

tuibbcr'^olcn

c [ro] c \ro\ 5lber (iftS) [ift H |.v"l ömmuglti^ ifty [W/] beiner lianb [um ans is

bciiicr tjanb (iftä) [ift n-] »nmüglid)] jn entflie()en Xenn bie gottlojen fo bicf} nic^t i6

!cnnen luolten [Sl. 26''] finb burd^ betnen mec^tigcn nrm (gcpclj^ld^et [c aus

gcpcihicfjen] m) fgc[teupt '"] ha fie burtf} linge>iionlid)e regen [)nget
'

geloeffer ' ben

fie nid^t entge()en tunbten Oerfolget ünb burdjy feur aufigeircijen [Inorben >ri\j n
Sönb hai [luar] haö aüer Unmberlic^ft (toor) / ba§ feür \vdä)§ boc^ alle§ austeffdjet

(fo) (t[)et ro) am meiften t)m (getücffer) loaffer branb* [r]l \ii/>i m ans (fo) bis

\va\\n btntib |;] Iwldii' bud) alle-j nii-Mcffrijct | S)enn (ber |'- aas bie| tuellt treis) [bic

Ineütl ftreit für bie geredeten ^n ineiten (mar) [tl)etl bie flamme (fer) gemad) I
is

ha^ fie ia nid;t uerbrenncte bie tt)ier fo Unter bie gottlofen ge)d)idt loaren
/

Sonbern ba-i fie felb» fet)en mnften / luie fie bnrd) Sotteö geriefte alfo

jiitriebcn tnorben Qu Zueilen aber (br) brcnnete bie flammen Dmlnaffer, Ober i'J

bie mndjt be§ fcür§ ' auff baö (fie boS ro) [eB bie n,] ungerechten [c m aus

Biigcted)te| (ge,5id;te r„) timbbrcd}tc ['•;•" «/(.v limbbtcd)t|

^a gegen ncrcteftu bcin üold mit (^ngel (6rob) fpcife Onb fanbtcft l)t)n 20

iS4](t)om l)l)mel [oomD brob bereit [rh ™] bom Ijljmel [1] on erbcit*/ ttield)§ ber=

modjt allerlei) Inft jngcben / Onb tnar einem iglid}en nadj feinem fd}mac!

cben^^'* (2enn fo man auff bid; (jarret/ ba§ nuidjt beinen finberu offinbar * 21

toie fuffe bu fel)eft •) Senn ein iglidjcr machte braui toaä n hjolt / nadj

bem ijljn luft anfam"^* (biy obber baä 3U effen) fo obber fo 3U fdimerfcn
'

(bort aber "') [bort aber '',] bleib aud) ber fdjuec Dnb fd)toffen t)m feur, Onb 22

• oerfdjmoltien nit^t 'Jlnff ba§ fie (crleiineten ™) [([erfüren ru\ n) [ijnne

Uuirben '-"J .1 ;
>fie baö (fe b; feur/ fo and) l)m |a^I. 27-'| bagct brcnnete [Onb

i)m regen blitjete] ber (gottlofen) [feinbc] frud)te Oerberbet (Xaö gcfdjad) 'J!

aber mal barumb auff ba>j bie gered)ten erneret luurben, mufte baS feur alfo

feiner mad)t Oergcffen) Xaffelbige feur auff baö fid) bic gered)ten be!eretcn /

mnft CS feiner eigen frafft Oergeffen Xenn bie 6rcatur (bicnct) fo bir [als] 24

bem fd)cpffer bicnct ift l)c(ln-)fftig 3ur plage Uber bic tmgeredjtcn Unb (ift)

tl)uct I'] gcmad^ / jur tDoltl)at ober bie fo bir trottjen // Siarumb lieä fie fid^ 25

and) ba3unuil l)nn allerlei)"" loonbeln Unb biciu'te l)nn ber gäbe ' (bomit bu)

[lneld)e| alle (nerctcft; neretet nad) einei iglid)en U'illen
' loie cr-j ^begevet)

beburfft / auff baS beinc ünbcr lerncten
,

bic bu .^63{3l Ucbljoft / ba§ nic^t 2«

12* 2ßC9l2: ro 14* Dieser Vers ist durdi eine rote (icschwungene Linie an das

Ende der rorhenjelienden aiiyescMossen. 14** (lueg geiuiiiieii) 17* ./ fulmeii niixtü jilüuijs

20* r. ii.oi(_> 20** fcj du irägeret inola ro 21* liypollaHs ro 21** Exo 21

faciebät diuerfas ipes efce ex man 25* f. alieuta
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bie gelundjjcn fviirfjte bon mciifdjcii cmcvcii gonbcvn bciu luort* cvl)cÜt bic

27 fo (b) an bid) glcubon 3)fim ba§ fo Dorn feür ([fd)le]) nid)t ücrjcrct loarb/

iia^ loaib fd)led;t |//'| üon eljiu gcrinflcii glan^ ber fonncn loarm \e ro aus

28 toaxtn] bnb berjdimcl^t Vluff ha^ fimb lüuxbc ba§ man (foEe fiiv ber fonnen

aiiffgang foincii /") cl)e bic foiine aiiffgctjct [e^e ///.s ouffge^a m rii ro] i bix (ju ro)

banden [foKe ro] 5ßnb (f) <3n bir fid) (inad)) machen ?-o> [für bidj tvettcn ro]

29 (e^e ba§) Itenn baS 'lied^t nutfger)ct / Senn cinc§ t)nband6arn {)offnung ;

(ift ro) [loirb] luie ein (lu) reiffe l;in lointev (ünb) jürgeljcn Uiib luie ein

önnu^e inaffer öerfüeffen

[m. 27

(5-^roS bnb önfagclid) finb beine geriefte ö&ÜRSf [«/«««« finb /</*• &(f;)!91 i© n

uiib imiiigtiic^l Xavihnb fcl/lcn [<• ;o ««.< feiltet] (e§ /•") auc^ (ben

2 t)nh)i|tgen feelen* /o) [bie törichten leute ro] S)enn (f) ha fie nxeineten/ ba§

fjeilige öold ju önterbrndcn (fo) [lourbcn] fie (boä)) [ala bie] tingevcd;ten (önb)

ber finfterniö* (gefangene) [(geOnnbene ro) {ro gefangene '") gebünbnc [ro]]

önb (^nn) ber langen nac^t (gcftodte Icaren) (gefangene [///] n,) [gefangene ro] /

ünb al§ bie fdidjtigen , Ingen [fie] Unter ben bedjern uerfc^loffcn |

kui ««* mitcr

3 bis Deifrfjloifm alä bi!> [fie]
|

(üon ;',) [für ru] ber etüigcu tDeifl)eit ; a3nb ba fie

meineten (fie) i^'^re funbe foltcn berbovgen (fein) [ünb] önter einem (tun) fclinben

bedel (be») t)ergef)en('3) fein
/

(fin) Würben fie graüfanilirf) ^ürftrclüct / önb

4 (mit) buxä) gcfpcnfte erfc^redt ; S)enn anäj ber lüindel barin fie loaren
/

fünbte fie nid)t on furd)t (bei)) (6e[)nten) beluaren Senn (aud^) e§ loar (ein

gel)eule) gebone [rk] ümb fie t)er baä fie crfc^redt , önb fc^eüfUdje tarnen

5 (bauon) nf^ienen / bauon fie fic^ entfalten ' ä^nb ha^ feür uermoc^t mit

feiner mad)t (liec^t geben leuchten) [l)f)n jü leüi^ten]
j

5iod; bic (t)cüen"

fterne) gellen flammen ber fterne / Cunbten bie elenbe nad^t liec^t machen /

6 (f§ erfc^cin t)t)n [r] aber (Uiol) [tool /•"] fonft ein (bngelnon fctbbornenb [Dngetüon

feibbotnenb r/,]) [felbbrcnncnb] fenr (bnuerfe^enä) üoller crfc^rcdni^ ,' (2)a fie

aber erfc^raden für bem gefpenft / ba) ®a erfc^raden fie für foli^em gefpenft /

ba^ [bo(^ /"] nichts Inar / trnb badjten e§ toere no(^ ein [r] ergerS [ba i)'mbm [ro]]

<baä baijinfl) ba's (man) [fie] nic^t fat)en> benn ba§ [331. 28"] fie faf)en

1 <6§ (iDurben) [tcarb] auä) erjubrac^t ber fd)li3ar|en !unft teüffc^ercl)*>

(©ie braut^ten Iriol ba loibbcr ber ft^ntar^en fünft teüfjdjerci))

(£ie tenfjd^erel) ro) [2)o-3 gaüdctUierd ro] ber fcfirtiartten fünft log bar=

8 niber / bnb bie ftol|e** fünft löarb ]ü fc^anben Senn bie fic^ üiiterlDunben
/

bie (gefpenft) fnrc^t [W'l Imb f^rcdnis Don ben franden feeten 3U treiben /

iBurben felbft frand (burd) eine fpottti($e fnrc^t* ro) [baä man ani^ i)f)rer

16,26* aCBCOil ro 17,1* fis So jjt- uilti'iej Virtuti^ tup metiunt' tibi inimiei tui

2* de tenebris palpabilibg lo^t' 5* (flarljc) 7* (g)
7** (beriimbte ro) 8* qj

pedicülos timebät
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filiert ipottct H 3!nb locim fic icf)on fciiiv foldjcr fd^rccfni-S Ijctte ciid)vcrft ' 9

fo ()cttcii fic bod) (lüol) inod)t für fiivdjt t)cvfic()cn ha bic ttjier Uiitov fic

fuvcn onb bic fd^longcn (jiffd^ctcn) mit t)QÜffcu fo jiffi^cten , bn§ fie auc^

iw 21 1)1111 bic Iitfft toeldjcv fic bod) iiid^t cntpc[|]rcii [<- «(^s cmpeixn| fitnbtcii, nid^t

gerne fal)Cll [i"ii «/(> nidjt gerne iüt)en Welcher bis tunbten|( (S^Cllll cillCll blobcit 10

bcjcügct önb öcrbampt eigene !6ofl)eit)* (2)enn luo einen feine eigene bofl)eit

tievbamt.it inai^t fic l)t)n Hersagt) Senn ha^ einer fo tierjogt ift baS mad)t

feine eigen boft)eit bic l)l)n Dbcrjeugt nnb uerbammet <S;'enn (fie) Ocrfi()et u
[fie] ft(^ ro^ [S)enn ein {ro ge ro) erfd^roden geloiffen öevfif)et fic^ l)merbQr ni]

<(alle Incge be§ ergeften) [nl)mer !eine§ gutenl> (loeil fic ha§ getüiffcn riirct

[meil ///.v ratet /A] ro) <i)mcr {bü'j, [bor] '•o> bca \o ro ai(.^ ber] crgiftcn 2;enn 12

furd)t <(ift nid)t» anber» bcnn) [tom|it bo^er] baB ber ie^elff nic^t ba ift /

bamit ninn fid) cntfd)iilbigcn
,
fo einer > <bcnn fompt baf)cr ba§ (man

fil)ct ;
[(einer cntOIoffct)! inic nid^tS ^elffen (tan) luil [r] ]ux cntfdjulbigung

er fid) crlncgcn inüv atler begriffe [f o».«; atles bet)ülpj ber cntfc^ulbigung |er |ic^ hix

fntitf)nibigung rii] ro^ {ro lompt bal)cr ba» cincr fid) feiner f)ulffe öcrfic^t ba»

and) /'-) fompt ba^er ba^ einer fid) nidit tralnet 3unevantloortcn nod) [tcin H
I)ülffc Inciä [fompt baljer his roeiij ro rh ro] [iBt.28''] Sßo (nuiii fid) aOcr bcc' Incniger 13

ticrfil)et ; «') [
^ '',] ba. (üermiffct man fid^ m)

[traloct einer H befte (incl)r ro) [et)e ro] - ba§ bic ftraffmirbige \ro rh ro]

fc^ulb' (barumb bic ftraffc foinpt ro) \ berborgcn bleibe

Sie aber fo (bie) 3U gleid^ bic felbigen nad^t fd)Iieffcn (lrield)e (ia ein 14

red)t nad)t ''.) [ein grclnlic^c *',] (ein linticrinugcnbc*) uiib [ein rii\ red)te

nad)t (loar) Onb an» ber .onücrrnngcnben; [;oii mcd)tigcn ro) grclolic^en
l'-'-l]

^eUen loindtcl !omcn inar •) itmrben cttlid)e biird) graiifame gefpenft ömb= 15

getrieben ctt(id)c aber fielen baf)in baö (man) [fic] fic^ be» leben» crlncgeten

Tcnn c» tam ober fic ein plotdid)C Imb tinücrfel)cnc furd)t*' baö glcid) luo ic

cincr (lücre ro) [loar ™] /
(ber barin ergriffen) [ber brinn ergriffen loarb ro]

(ber barein geriet m) ' ben bnrffte man (nic^t mit /") l)nn |/| (eifern fetcn)

[teiii (eifcn '")] fcffel [™ rh ro] öcrfc^licffcn nod) öerlnarcn* er locrc ein 17

adcrman obbcr f)irte obbcr ein erbeiter l)nii ber lüiiften fonbcrn er

iniiftc al§ [r] übereilet/ (foc^) folc^e t)nmeiblid)e not (leiben) tragen; S)enn is

fic loaren aKe 311 glcid) mit einerlei) fetcn ber finfterni» gefangen ('Kanffci^cte

cttma [///] ein loinb obbcr fniigcn bie uogcl) äini cttma ein loinb (raiiifd)et) 19

[f)aüd^et] / obbcr bie üogcl fuffc fangen önter ben bidcn 3liieigcn obbcr ba»

Inaffcr mit oollcm lanff raiiffd)ct obbcr bic fteiiic mit ftarrfcm poltern

fielen ; obbcr bic fpringenbcn tl)icr (fo jnnov nid)t gcfel)cn '") |bic fie iiid)l

10* 5 eil toftiit' & cüdenät malitia roddit 13* 9ria timoris 14* Ihiks {ow-

nicc^tigc ro) rcchta ./• i q lül pt fieri aut agi Eccs -T- 15* ./' tenebraro IG* Ipe

timor tenuit

') D(iH rot Übergeschriebene ist bis zur riiUijien Unleserlichkeil rerbUißt.
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fi-[)Cii funbtcn n,]
j lieffcn obbcv bie i^rditforneit luilbc t[)icr [)cii(etcn ; obbcv

bei- liiibbcrt)nU niiö bcn l)olcii bcvgcn fdjallet / jo crfd)rcctctö [-w] a- fic l)nb Tnnd)tc

20 fte öci-jagt [581. 30^J
i

bie ganlc JücIIt I)Qtte ein I)cüc» Ited^t / öiib flicnq ijnii

21 l)iiücrT)iiibcrtcii c\cfdöcfftcn / 3litcin üBcv |'| bicfcn ftiinb ein tieffe nndjt ' \vdd)c

Umv ein Bilbc
| ll be-^ fiiiftcviiiö ; bn§ öbev fic f'ojiien foltc ?{6ei- fic \mxm i« »i

t)t)n fel6§ fd^lpevcv / benii bie finftevnig

xmi]

1 "^ftcv beine f)ciügen l)Qttcn ein groS Ikäjtj Sßnb bie feinbc "^orcten tj^re

2 "^^ fti)m tüo( ;' at'cv folgen Ij'^re gcftnit nid)!/ tmb loBeten (fie)* [e§] ; ba§

(fic)** r(i)^n) (if)cne ™) fie |n<J] nirfjt ber gleichen (leiben mnftcn) fUbben] /

bnb bondEten (l)f)n) ba§ (fie) [bie] (tuie IdoI fie l)^n biel ju leibe juuoi ge)

(öon bencn fie) [fo öon l)f)n] jmior bclcibigt Imucn fid) ntc^t an l)f)n rcd;cten

[«w o((.s- fid; bix vccf)ctcii (luie lool fic t)1)n Diel ju Icibc juiior ge) /^/V Innren
|
Önb Baten

bnimb) [lininfdjcten] / bol fie io [ferne] öon t)f)n filieten***

3 * dagegen gaOcftn (l)I)n /») [bicfcn ™] / eine fcnvige fcüle bie l)^ bcn

önWonten Incg Ineifct bnb (bie) licfeft fie bie foni'ic nid;t ticrfccren anff bcv

^cniidjen** vci^e

4 33enn (i{)cne) [(fie ro) i^enc [ro]] it)aven§ auc^ hjcrb/ bog fie bei liec^tä

berankt bnb tjxn finfterniö / aU t)m ferfer (bcf)Qlten) gefangen legen
/

(toelc^c

l)atten bcine [/]) <[(fo) bie ^icltcn]> (bie '") fo bcine |(bic ru) fo beine r/i\ fifibcv

gefangen 'hielten / £)urd) toeldje ba§ (bntieivndt) bnüergenglic^ [rh] licd)t bei

5 gefe|a /
ber Inelt gegeben folt luerbcn - S3nb (ba) [a(§J fie (luoüen) [gcbnc^tenj

bei- l)eiligen [Sl. 30''J ünber jn tobten (6tn§ aber [Don] bcn [ber] fclbigcn

S3nb) (51 ber ein ein^eler) 6ine§ aber ber feibigen / fo <i{ba) 'ijin [toeg] get^an ra>

tDcg gctoorffen [toeg geinoiffcn ro rh ro] bnb l)f)n jür ftraffe crf)altcn )rarb ' namcftü

l)t)n/ ünber mit I)auffcn/ toeg bnb (brüd}t) berbcrbctcft fie aitff ein mal ijnn

niec^tigem loaffer/

6 ^'max bie felbige nad)t >uar bnfcrn ä>ctern jüüor !nnb luoiben*
/

Quff ha^ fie gelüi'j iucren bnb fid) freloctcn ber ber^ciffung baran fie

7 (gc)glenbten / 33nb (karteten) bcin bold toartet alfo [r] anff W^ l)eit ber

8 geredeten bnb anff ba§ berberbcn ber feinbc / SDenn (gleid) toie) [eben ha\

bü (bnfer) bie toibberlDcrtigcn plagteft ' mac^tcftn bn§
/ fo bn jü bir (nameft)

'

9 fobber[tclft \rh]
,

r)cvvtid) ' (Stnn) f(baä bie) Änb] olä [rh] bie ()ciligcn finbcr

ber fvnmcn bir op||]ffcrten [/^/// f»^s opffertcn bir] (i)e) l)ni [rh] bcvborgcn bnb [<s 4i

18, 2* (fie) 2** (fic) 2*** SJBie l)aben§ bie ebvecv fo gnt ; O ba? fic ni^t iljt

l)n3 crflecfjen fonbern fern Uon iml blieben 3* Der Anfang dieses Verses ist durch eine

geschwungene Linie an das Ende des vorhergehenden angeschlossen. 3** (lobli(J^en ro)

6* Exo. 12 ne terreret' pplus illius plaga ro

') Durch ein Versehen beim Einbinden ist Blatt 30 und 31 hintei' Blatt 29 geraten.



102 2!ic 39itielübEtjc^itng. Ciilljev? eigne 92iebetfc^tifteit

^anbcltcit ha-j gottlid} gcfel; eintvcdjtig-
, Ouiu-en fic bereit mit beii ()ciligeii

[bcn ^eiligen ih] ju (be) hjageii fictbc gut» bnb bofeS > iiamcii fie e§ an ald

bic t)ci(tgcn bcibe gutä Dnb bofe» mitcinonber 311 leiben i^nb bte 33etev

füiigeii üoi|l)Cv] beii lobefang/

Sagegcii aber erirf)aUet bcr feinbe (gar üngletd)) (gefd^vcl) bcm gar bngleid^ ) 10

gor Pngteic^ gcjdji'el) bnb !(eg(i(fj (f)culcn) treincn {ri'] l)ovt man (()) f)iu Dnb

toibbcr Über fiiiber £cnn eä gieng glcid^c taä) beibe nber t)ei;r önb fnedjt 11

3.snb bcr foiüg iniift eben hah ber gemein man (le) leiben [»m aus Uiixn ctu-n

bis man ([e)] Senn fic fjattcn alle ; auff ein ^auffen Dn^elic^c tobten einerlei) 12

tobe§ geftorben ba§ ber Icbenbigen [2*1. 3P] niclit gniig lüoren (bie tobten)

[fie] jü begraben Senn l)nn einer ftunbe toar ba l)in loa» t)i)X ebelftc

geburt* toar ' 2)cnn ba fie 3üüor ntd^t» gleuben toolten I burd^ bie jeubercr i3

bcrl)inbcrt miiften fie [///] 'Mixä) ber crften geburt) ba bie erftcn gcbnrt atle

crlnnrget lunrben , befenncn ba§ bi-S iiold (Sötte» linber lueren

Senn ba aEel ftiü Umr bnb rüget ; Sßnb (bie nad[)t) [eben] rec^t initter= h
nncf)t Uiar ffiv bein allmedjtigec' luort l)erab Oom l)l)mrf an» (bem) !onig= 10

liiijem tl)ron al» ein (ernfter) I)efftiger |'/'| frieg^man mitten Ijnn ba» lanb
/

fo üerberbet Incrbeu folt nemlic^' ba§ fdjarffe fdjlnerb ! (ba§) [ba» ;';] ein ig

(öngcfrfjerijt ^i [ernftlid^ H gebot brad}t ([bag fein fcijer^ lonr] '"**) (bnb)

ftüüb onb niac^t» altcntl)alben üolter tobten imb tuie >üol e» auff erben ftunb '

ruret e» bod^ bi» l)un t)t)mcl (S)a erfrfjvcdet fie) (l^on ftunb an) [®a] n
erfdjrecfet fie plottlid} [rk] [ba§] gefid}t gretulid^cr trelnmc 3.*nb bnnerfet)en» [W'l

famen furcht bber fie 33nb lag einer l)ie ber anber ba balbtob (Onb tunb is

an l)f)m meiden) baB man tcol an l)l)m fefjen funb au» Um» Urfadjen er

fo [f c n?<s q] fturbe / S)enn bie tretüme fo fie erfdjredt Ijatten
/
Ratten» an= 19

I
cv 51 gezeigt auff ba» fic uic^t lier[| Jborbeu önlniffcnb ["'"""- unioiljcnb üetbotben]/

Uuuumb fie fo übel geplagt Umren

@l troff aber bajumal auc^ bie gercdjten be» tobe» anfedjtnng inib 20

gcfc^ar^ [t)nu ber Ipuftenj (eine) ein rif» |*t. 31''] öutcr ber menge ?lber ber

3orn lücret nid;t lange Sicnn cilenb taut [ciieub fam >-h\ ber uufdjulbige man 21

ber für fie ftreit <(mit) [bnb] brad§t> [bnb furetj (ben) (bcn) [bie] toaffen

feine» ampt» (uemlic^ mit bem gebet" nemlic^ ba» gebet Pub lierfunug [-"] mit

bem reudjlnerg Wh loibberftuub bem 3orn inib fd;affet bcm iamcr ein eube

bo mit (er an3Ctgt) [beloeifet er] ba» er bein bieucr locre / @r bberloaub aber 22

(nic^t bü-j üold^*) ([ben l)auffeu*"'] /") ba» getiimel [bn-j getümci n, >ii m]

[nidjt] mit leiblidjer mad;t uod) mit luaffcn frafft 5onbern mit bem luort

Unuff er bnter fid) bcn plager ba er cr3elct ben cib Unb teftament ben

äjetern berl)ciffcu / Senn ba itjt bie tobten mit bauffcu libevnaiibcr uiclen 2;!

9* offeredo pafoha in nocte (difce) (iflal egre(Tiiri(s) P"t bona & mala exptiiri

12* pmofjenitura 16* (ernfl) 10** Alia mädata hoim \ va ficta liic res ora

22* (iiö domiiialiat' in pplo) 22'* l)aüffi'ii l'cj niortiü & nialai\^ iiel^iü
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Stunb er l)m mittel önb (be) fteüret bem .^ovii (önb lüeret [l)f)ml bal er

ntd)t Itetfe unter bic lekubigeii) ünb legt l)()m bcn toeg ,511 ben tcbcnbtgcn

24 2)enn ijnn feinem [^ 'o «»s feinen] langen rocE ' hjar (bic ganije toetit '") fber

gcinlje fdjmnd - /.-] imb ber öeter el)re** l)nn bic oier riegc bcr fteinc gegraben

25 önb bcine tjcrrtigfcit (auff; [an] bem [)nct feine§ I)cubt§ Solcljcn [r- au.« goldjcmj

["[tucEcn] mufte ber berbcr6e(n)[r] lüeic^cn [»«( ""•• »eid^en bet öetbetber] bnb

folcf;e(§) mufte(n) er furd)ten ; Senn e§ hJar baran gnug ,' ha^ allein ein

ücrfnd^ung be§ jorn^ lucre*,

%i%

1 9l6er (ben) bic gottlofen (m) (öBerlam) bterfiel bcr jorn on barm'

^cr^igfeit 6i§ 311 enbc [um m an^ 9tbct bis cnbc ih]

2 'TNenn er tüufte [junor] h)ol ' loa» fie Junfftig tl)un tourbcn / nemlid^ ,'

^^^ ba fic ^|n geboten t)atten [)/./« ai(s i^otten ij^n geboten
|

locg 311 3if)en bnb

ba3n fte mit [331. 29='] 1 t)le^§ (geleitet) flaffen geleiten] ba§ fic c§ gcrctuen

3 iourbe ünb l)l)n
1 1 ] nad^ iagen S)enn ba fie noi^ letjbe trugen ,

önb fiel) 1« ßi

ben tobten grebern {tagten (fafjeten) fielen [>] fie (an anb ncto) [auff ein]

onbera (ontneiflid) m) [torli(^ ™] furncmcn ha^ fic öcrfolgen loolten als bic

4 flud^tigcn tneld^e fie boc^ mit flehen Ratten auägeftoffen (@r bracht) (6§ müfte

fic al) (gä jtoong fic i)l)r ücrbienft jn folc^cm cnbc) ?lber ea mufte alfo

gelten
,

bog fie ju folc§cm enbc femen
,

inie fie üerbienet Ratten ,' bnb muften

bergcffcn toa» xfyn »nibberfaren timr auff ba-3 fie boHenb (crtricgten >.,) bic

ftraffe [bberfemen H (fo ben borigen plagen /•") [bic ro] nod) (l)inberftellig ro)

ü [bal^inben ro] toax j 93nb bcifi [c m aus bein] tiold ein lt)unberli(i)e rcl)§e erfüre /

i^ene alet ein netue incife be§ tobteS funben {>-o fiüis libri ro)

6 c [ro] Denn bic gantjc Greatur
,
fo l)^r eigen art ^atte ,' berenberte ([fie])

fi(| ([boc^]) toibbcrumb naäj beinem gebot , bem fie b t e n e t , auff ha^

7 bcine finber bnüerfeert Beinart luurben
/

{ro c ro) ([al§]) S)a ioar bic Inolcfc

tnb Bcfc^attet ba§ lagcr- £a 3uuor iuaffer ftunb,, fa^c man trodcn lanb

erfur lomcn ,' Sa hiarb au§ bem roten mcer ein tneg
'
on ^inberniS önb

8 au§ ben mcd^tigcn fluten ein grünes fclb ,
bürc^ Inclc^S gieng altc§ tJoM

;

fo unter beiner l)anb befif)irmet tuarb bie folc^ iDunbcrlic^e toünbcr fal)en

9 bnb giengen Inie bic roffe an ber lueibe [an bet toeibe ri>] önb [*•] ledeten toie

10 bie lemmer bnb lobeten bic^ öerr ber ([büj) fie crlofet ^attc(ft) Senn fic

gebadeten noc^ [9?[. 29"] bran
,

tuie c§ ergangen mar l)m clcnbc Sßic bic erbe

an ftat bcr geborne tl)ier (müden) fliegen (senget) Brai^t önb ba» loaffcr [ba^

roa\\ix rii] an ftat ber fiffi^e froffd^c bie menge gab

18, 24* Icj veftia üacerdotalia ro 24^ links ./ nomen) ro (uoia ./ gla fidei in

deo jc) rechts noia priii iu (4b9 erat gla ppli iftius 25* rechls nö furor links nö

pditio fic Egypti 19, 7* q alias plüit fua na /

') Vgl. die Bemerkung zu Bl. 30 K

SiitfievS SBertc. SifietüSerfeöimg 2 13»
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*|)etnQ(j^ aber iQl)en fic aiid; ein ncloc art bcr iogcl ; (bQ§) bn fie luftevn ii

inurben önb öm6 nieblic^ fpcife boten*" Senn e» fatnen l)()n inad^teln [i)f)n 12

(A ro) c luad^tcln /•//] üom (mel)r) meer l}f)r lu[t ^u bufjcn c (ünb bnncfcn) 'ülud) [at ' ans a] 13

^^ fam bic ftvatfc Dber bie funber burd) jcid^en fo mit mcdjtigcm btil^cii gcfdja^en ;'

(«71 [ I ] Senn (fic libben jold) biU) ca \mx ved|t
,

hü?j fie folt^S libbcn ömb l)f)icr

bofI)eit lüiücn
,
Senn fie l^atten (eine t)nfrennblid)c ineifc nid^t gerne 3n

I)crtergcu n) [bie geftc öbel ge'^alten n{\
,

(£enn) Gttlid;c [(? > niis e], tuenn bie

famen fo nirgent I)in lüüften namcn fie biefelbigen nic^t auff ßttlidje aOei: /

jloüngen bie frumen gefte [bie fmnten gefte i-h] gleich jum [c ro ans ju] bienft

(B ro) *(a>nb bn» nid;t nUcin fonbern (Inirb) e§ iuirb auä) noc^ ein anber§ einfctjen h
ober fic fomcn '

ha^i fie bic fvembben fo »nfreunblic^ Ijielten •) '^^ (yttlid)e aber 1.3

(loenn) (ob fie gleid^e) / bie fo fie mit fieuben 'Ratten ongcnomen tnib ftabvec^t

mit gcnicffen lieffen plagten fie mit groffem fc^merlien
'

(C ro) *8ie iüurbcn ober aud) mit blin[bn/'|f)cit ge(p(agt)fc^(ngen gleic^ h)ic ic

i^ene fnv ber tf)ur bi'j gerechten {ha fie) {\aU] ro) mit (groffcr /•») [fo bicfer r,,]

finfterni» öberfalten; bo» ein iglic^er fud^te ben gang 3U feiner t^ür

(D ro) [81. 32»] "(@(eid^ lüie anff bem ^pfalter ' bcljelt bie fci)tc einerlei) ftang n
önb friegt boc^ mandjerlel) namen ijm gefang*, ro) ([©ifierlcl) feiten gibt

mand^erlcl) !Iang ro] ro) (9lIfo f^un auc^ bie dement Irenn fie bnternanber

gemengt Ipcrben ' lüie man ha-i luol !an abnemen ; Iro man bie gefc^ic^t

t)Iei)ffig anfifjet)

£ie dement gicngen bürd) cinanber tuie bie feiten anff bcm pfalter

bnrdjeinonber Hingen önb boc§ 3U famen lauten tnic man an ber tt)at luol

fif)ct ('', ©(cid) lüie bie feiten anff bem $Pfalter l)nn einerlei) gcfang mandjerlcl)

boljn geben ni) [£ie element lu's geben r(j) steht mit roter Tinte ijeseliriehen 011/ Fuß der

Seite und ist ro an seine Stelle venricsenj

S^cnn (bie) (inng l)) lt)a§ nnff bem lanbe 3H fein pflegt baB fear Ijm is

luaffer / iünb Inaö ijm toaffev ju fein pflegt gieng auffm lanbe S:a§ fenr 19

Inar med;tig t)m loaffer/ ober feine trafft ünb baä loaffcr öerga§ feiner

frafft 3n lcffd;cn SBibbcrumb bie flammen lierjerctcn nidjt ba>3 fleifd; ber 20

fterblirf;cn tf)ier fo bruntcr gieiigen ä.*nb jnrfc^meltjten nid;t bic tniftcrblid;c

fpcife bie boc^ loie ein cijj lcid)tlid)(c) jnrfi^mallj

(S)enn bn) |)S3i3f [bü ro] f)aft bein bolö aEcntl)albcn tjcrrtid; gemad;t 21

inib gecljrct -i>nb l)aft(n) fic nidjt l'cradjt fonbern nUc ^cit ünb an allen

orten l)t)n beljgeftanbcn

11* und 16* Die Anfänge dieser Verse itind durch geschwungene Linien an das

Ende der Verse JO wid 15 angeschlossen 11** {ro finis librj ro) 13* Videtur e

margiiie infcrtuni 14* ./' fecört Egiptij fic Sod . . . .ro 17* oben links {ro bie feinem ro)

rechts h h fa e , _ ,, . eaA vox Ted diuerfos tonos gflituit aliis & aliis cüiücta
duru alconla

17** lieb/ fong nümeroiv
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17 [581.32"]

Sicut in plaltorio [vhi] Corde l'tant in oi-tlinc lüo / taiiien aitifcx ludcndo

mifcet hüc ordincj niliilo miQ melodiam pulchram cfficieus Ita elemcta

fuo ordine creata vbi at mixta

S)ie dement (löerbcn incnc^cr(cl) liutcrnanber) [fiicngcii biu'cf) eiiinnbcr]

gemengt gleid^ tüie (man) auff bem pfalter /
(einevlet) feljten au einnnbei;

gretfft) bie feiten burd)einanbcv{gemengt Incrben) Hingen
|
/•] ünb boä) jufamcn

lauten / lüie man an ber tljat (fid)) [ifjet

') Drei Zeilen, mit roter Tinte geschrieben, sind töllig rerhlrißl. Das Folgende ist

nach eben lesbar, es ist ebenfalls mit roter Tinte geschrieben und Icorrigiert. Dem Inhalt

nach gehört es zu Weish. 19, 17 auf Bl. 32K
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im'
[Vorder/icite] c [ro] 9ieid^tüm ift tüol gilt lücnn mau (fc) fe§l on funbc ^o

{ijat) braudjt* 3t6cr aitnut beö ©ottlojen leret l)^n ütcl bofeS veben.**

<aBie ha^ ([)ei|) [gelüificu] ftet)et
, fo pet ba§ ongcftd^t c§ fei) frolid^ ober

troürig Ijim freiibeu ober tvaui-cn>

[ [ro]äBQ» einci- px |l)nn ^at ,' bQ§ pet mQn(ö) t):^m au bcu augcu aü*/ es fei)
^i

gütä ober bofcg ,' (6in fro) §at er gutS ^m ft)nn fo (ift ha^ augcftdjt) 32

fif)ct er froli^ auf(t)*

(riiij)^

SBcr aber mit I)eimlic^en tüdeu uiubgefjct; tan uic^t (b) rüg bafur f)abcH; c [ro]

Sßol beut ber uic^t bofen rat gibt önb baiiou (fciu) [uidfjtl bofe gertiffeu n, i

ä D ^at c [ro\
I
SäJol bem ber !ein bofe geh)iffen ^at , bub feine juuerfidjt ^I)m 2

uid^t empfaEen ift

6l)m (fargeu fil^) [iaüferl ftcl)ct5 uid)t \\wV\ an/ ia§ er rcid) ift 3

S5nb loa» fol gelb Oub gut einem fargcn I)ünbe [f oks ^iinb|'? |ro|

n. [ro]5ffier (rcc) t)iel famlet bnb l)^m fetbcr nid)t3 gutä tf)ut • ber famlct§ anbern/ i

bnb anbcrc loerbenS berbraffeu

II [rojälkr l)t)m fetbcr nichts gnts t^ut ,
3Ba§ folt ber auberu gut§ tl^un

/
(ber)

6r loirb (er) fein§ gut§ nimer fro /

c [>',] ß§ ift fein fc^enblid)cr bing ' benn ba-J einer l)t)m fcIb-3 uicf)tä 6

Tgütg ro] gönnet/ ünb ba§ ift bie rechte ptagc * für feine bofl^cit 2I)iit er ettUmä 7

güt'5 / fo loeia er frcl)Iid) fliegt» brümb oub ju Ie|t toirb er bngebnltig brnber

ixi G I
c ['•"] S)aä ift ein bofcr meufd) ber uid)t fcl)eu mag baS mau ben s

teilten gut! tl)ut' Sonbern loeubct fein augcfidjt Uicg önb erbarmet fid) uiemanbs

[Rückseite]* c [ro] gin Oortcitifc^cr menfd) / lefft (i)l)m) ["i)I)m /"] uimer

guugen an feinem teil/ öub fan für geilj nid)t gebel)en**

c [r„] 6in ucibifc^er fi[)ct nid;t gern effeu* a3ub t()iit l)l)iu loel)c
;
(bn§ 10

mou) loenn er fol effeu geben

13,30* ./ bona docet 30** Veutei- nuilta docet gfulit lotjt' mala 31* man

fil)et büä et ein 32» ein ^ald fd^Icgt bcn fopff nibet 14 De Snüferel) toou fntgcni ftl^

6* l'c.^ ei ro 9* § © ro [in der linken Ecke oben] 9** frifit fic^ fcIb-5 fut gei^;'

10* Id^mcdt \)\)m fein ejjen r

') utiä ') Beide Übasdirißen sind von uns ergänzt. ') (jiiij) steM in der Hand-

schrift zwiscJifn l)cim liefen, da Luther hedbdcMi(]te , das neue Kapitel hier beginnen zu

lassen, diese AbsicIU aber änderte.
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11 c [/"J 5Jlciu tinb / Sfju bir felbä gut§ \ri>\ Don bcm [t ««6- beiiic| bcificn/

Mb gib bcm |)©SK9J5t optfev, bic ijfjm gebüren

12 c [/-o] ©ebcnd / ba§ bev tob iiiifjt feumct / 23nb bu hjcift ia iDoI/ toaä

bu fuv einen fiiinb mit bem tob f)aft

13 c \n)] Zf)u gute§ bcm freunb für beinern enbe// 23nb reiche bem armen

imc^ beinern bcrmugen

u c |/</| ä>crgi'3 ber ormcn nic^t ,' toenn bu ben fvolid^cn tng ^nft*/ im 7

6o lt)irb I bir and) fieiibc lüibcrfaren bie bu ficgercft

lö c [ro] £)u muft boä) beinen fonren fd)tt)cig anbern laffen, 33nb beine

cvBcit / bcn cvBeu ü'6ergcBen
/

16 c [ro]^' &ib gern' fo lüirftü loiber empfal)en ,' tinb ^eilige** beine feclc/

17 S)enn (^m tobt) menn bu tob 6ift / <fo (barffcftü) tt3ir> fo ^aftu ouSgejerct

18 c [ro] Weä fleiftf) berfc^lcifft ' Voie ein fleib / Denn e§ ift ber alte

hmhl S)u muft fterficn

19 c \ro] (äleid^ mie bie grünen bletter auff einem fd^onen 6aüm ettti(|e

atifaÜcn cttlic^e ioiber loac^fen / ?Ufo gel)ct§ mit ben leuten auc^ / cttlii^e

ftcrben / ettlic^c loerben gcfiorn

20. 21 o [ro] 3lEc t)ergenglicf)c bing* mü§ ein enbe ucmcn,' SSnb bie ba mit

ömtge^en/ faren aud^ mit bat)in

[ I ] I 5 Clip [15 (&ap rh ro] IS>] 8

22 SÖol bcm ber ftettä mit @otte§ mort bm6get)et / bnb baffelb aüälegt

23 bnb leret S)er§ (t)nn) bon !^er|en Betracht bnb grünblid) bcrfte()en Icrftt/ bnb

[ber tueif[)eit] ijincr toeiter \\a6) forfc^t ' bnb (mortct) {i)ai ac^t auff eB h)a§

e§ leret) [fc^leic^t t)I)r nad) j h)o fic i)inget)et bnbj

14, 14* links Et optatüs ille dies nö fitereat line dono / rechts fcft fjodjjcit opffctff

16* facrificia 16** t facrifica ro 20* Cibus & res gfumibile'
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.... [Sl. 20»]2 gr maä)t Qlle(§) feine luerd/ tüie e§ ^'^m gefcHet 3Ilfo finb is. h
and; bie mcnfc^cn ijnn bev ^anb be§ ber fic gemacht I)Qt

,
Unb gibt (l)^n)

einem iglid^en ' {mä) feinem rat) [mie e§ tjtjn gnt beüd^t]

4- C [;•()] 3tlfo ift ha^ gut gegen [lüibcr] [-"o] [i<»i ans gegen [tDiber] ha-i gut] 15

haS bofe / önb (ber) tob [so] \ha§ leben] Joibbev ben tob / bnb bev ©ottfürd^tige

loiber ben ©ottlofcn georbefit / 2tIfo fc^atoe alle Wixd ber .Sjoljcften So finb iü

l)mer [>/<] jloel) (||
i-o) tciber jtoei) ijub eine» loiber (eine») [ba§ anber]

gcorbent*

c [ro] ^ä) bin ber te|tc anfferloac^t lüie einer ber (affter berget) t)m n
f)erbcft nai^ liefet ' imb (ijah) Sott fjatt mir ben fegen bajn geben*/ bas iä)

i-*?) 10 meine leltcr auc^ l'ol gemacht f)übe / Joie l)m üoEen Ijerbft ,'

| ©c^aloet / tuie is

ic^ nic^t für mii) gcerbeit i)abi [r/i]
/
fonbern für alle / bie gern lernen loolten

(rrriiij [rh ro]) @eI)orc^t mir Xfyx groffen l^errn önb tfyx regcnten 19

l)m üoldE nemeta ju ^er|en £a§ bem fon ber fratoen , bcm bruber bem 20

freünbe / nic^t geJuallt bber biä) \ ineil bn lebeft / t)nb bbergib niemanb beinc

guter ' ha^i bic()§ nid^t geretne trnb mnffeft fie barnmb bitten Sie tncil bu 21

(noc^) lebeft önb obem Ijaft Ontergib [bid^] feinem anbern menfc^en G» ift 22

beffer / ba§ (bid^) beine finber bein beburffen / benn \>aä bu ^^n mnffeft t)nn

bie f)enbe feigen SBleib bu ber oberft l)nn bcinen gutem tmb la§ bir beine 23

eljrc nidit nemen äßenn bein enbe fompt ha^ bu bauon muft / al§ benn 24

teile bein erbe aü§

ISBL 20''J
c|/v;] Sem cfcl gel;ort;fein fntter

/ geiffcl onblafft ?Ufo bem 25

tnc^t* fein brot ftraff bnb crbcit (S^rcibe) .Spalt [/•] ben !ned;t jur erbeit fo 26

iJji 11 l)aftn rüge für i)l)m / fieffeftu l)l)u muffig geljen fo tuil er Jungfer fein | c [ro] 27

2)a§ iod) imb (jaüm) [bie] feljle
/
(jemen) [beugen] ben t)al§ ' ©incm bofen

!ncd)t ftod onb Inüttel / treibe t)l)n jur arbeit ba§ er nidjt muffig gcl)e 28

'JJUiffiggang Icrct biet bofe§ / £cge i}bm crbcit aüff 1 bie einem !ned)t* 29. 30

geburen (Scf)ordjet er benn nid^t
; fo fet^e ^Ijn ijnn ben ftod / Sod) lege

(l)f)m nic^t) [feinem] jü Inel aüff / bnb l)at[t maffe ijnn aücu bingen

« [ro] .^afti'i einen fncd)t [fo] IjaEt tiber l)l)m ; alö nbcr bir fclbä*/ 31

2)enn (tt)a§ l)l)m iDiberferct) hjcr Ij^m tl)üt ber meinet bein leib Onb leben

33, 16* nö funt ea(^ Ted diuerfa J^ Uu) 17* 2Jiein bud^tin ift und) ein gnt bndjl

25* leibeigen ro 30* nö hero fuo 31* fit autorits ppter te

') Die Kapitelüberschrift ist von um ergänzt. -) Am untern liande der Seite

steht von Lutliers Hand ft als Bezeichnung der Pajnerlage. Von frcmler, viel jüngerer

Hand steht ebenda Aviöy^arpov Lutheri.
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[»w rt».v (c&cii Biib leib] .S^öftit einen fncdjt ,' So Iq§ ijtjn f)alten ' aU
»ücre[tn ba , 2)cnn bu bcbarffcft fein / luie bcine» eigen (cOenä

/

32 .^eüteftu t)I)n oBev utel / ba§ er [id) crl)ebt Onb Don biv (enfft ,' loo

lv)i(tn l)l)n toibcv fndjcn? |? m]

lCl*r(lÜ])[i(ill (tl) (<le Som.üis .o)

1 Tjnluciic lentc betrieben fid) fcl6§ mit toviditen ()oifnnnc(cn 93nb nancn

2 *^ licrlaffcn fic^ auff trelinne | c \nj] äßer anff trelome f)ellt bev greifft m>i 12

3 nad) bem fd^atten / bnb toil ben loinb ^nfjdjcn (£)enn) c {ru\ (ein)

4 Srelunie finb nichts anbevS (ioeber) [bennj bilbc on tocieft / o [n,] SBa§

Oi'ivein ift; Iric tan ba^ rein jein? SJnb [ü f r,/(.s- aßj tooS falfc^ ift/ loic

tan baB {toaiix)

[Hier fehlen etwa xicei Bliitirr mit dem liest roii Kapitel 34, Kapitel Bö und

Kapitel 86 bis xum 9. Verse^

9. 10 .... |58(. 21»] tüibbcvfadjcr ba'^in / önb äufdjmcifje ben feinb 2?nb eile bamit

11 Onb bcnde an bcincn eib baS mnn bcine tonnbcrtfjat pveife/ ©er jovn be§

fcni§ muffe fie t)ev,5eren bie fo fidjev leben Onb bie beinc Oold leibe tt)un
'

12 muffen Otnbfomen ^efdjmctter ben fopff bev fuvften bie ün§ feinb finb inib

13 fngen äßir ftnbä aEein* / 3.!evfamle (bie) olle \rh] ftemme Sncob /
(ba§ fie

eifaren 6» fet) lein @ott) bnb la§ fie bein evbe fein loie oon anfnng ,

14 ©vboi-m bid; bein§ | üolcl§ / ba§ (beinen) [üon bir ben] namen ^ai önb be§

15 Sfi^cicl; ben bü ncnncft beinen crften fon . Gvbarm bii^ ber ftab ^ei'nfutem f3i 3

IG ba bein Ijciligt^um ift Onb ha bu JDoneft ' 9iic^tc 3^"" toiber oii / ba«

(man) ba felbft bein toort (treibe) toiber anffge^e /
(onb bein öold) ba^ beinc

17 eljre t)m oold gro» merbe , ©rjetge bid) gegen (fie) bie
/ fo bon anfong ' bein

eigent^um gelreft finb; Snb erfülle bie toeiffagung / bie t)nn bcinem namen

18 Oerfunbigt finb ; SSergiEt benen
/ fo auff bic^ ()arrcn ba» beinc )Dropf)ctcn

19 lDarf)afftig erfunbcn toerben ^X^[in eine Lücke am Anfang der Zeile nachgetragen]

(6r^)orc S^^TSi bai gebet (betner) [berc] bie bid^ onruffen* (ünb) rtod) bem

fegen Staron ober bein oold =^'^
nuff ba^ alle fo aüff erben tooncü/ crfcnnen/

bo§ bu ^m% btx etoigc @ott btft

36, 12* ./• ßiott ift nid^tä fäiese Worte sind von einer viit roter Tinte geschriebenen

Kreislinie umzogen] 19* (./ tj fuit cxauditg iu plaga k fp) 19** lic benedicit

Nu .6' ./• fiat vt benedicit^ ab Aron nobi_^

') Die Überschrift des Kapitels ist ron uns ergänzt.
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jjer Baiicf) nimpt aEcvlel) fpeife ju fit^O
' bo(^ ift eine fpcifc ficffev bcnn 2n

"^^ bie anbcr

13)4
I
c [ro] SBic bie jüngc ba§ hjiltpret foftet / 2llfo mcrdt ein nevftenbig 21

f)cr^ bie falfd^cn inovt

[a3[. 2l''J c [ro] ©in tucti[d)er menjd^ / tan einen l)nn ein üngliid' 22

bringen Slber ein erfarner loeia fidj bafiir ju t)iiten

c [ro] Sie niutter ijäbm alle föne* lieft / S5nb (ift) [getett] hoä) jutoeilen 23

eine todjter ba§ benn ber fon

c [nj] 6in fc^one fralo / crfretuet ifyxm man j 33nb (bev) [ein] man 24

!^at nichts lieber» / Sßo fie baju (fittig) from [>] önb freunblii^ \nin ans 25

frcunblid§ önb (fittig) front] ift / fo finb man beS man» gleid^cn nid;t

c [ro] äßer eine (l)anffrart)e) ^auffralücn [rh] l)at. ber bringt fein 20

gut t)nn rat / ünb I)at einen tretocn [rii] get)ulffen / önb eine feüle • ber er

fidj troften !an

c [ro] Sßo !ein 3aün ift luirb ba-j gut l'ertouftct 3^nb loo !ein f)aiif= 27

fralö ift / ba (ift) gc[)et§ bera ^augicirt al§ gieng er l)nn ber l;rre

c [ro] Sßic man nid)t oertratoet einem ftraffen reuber ber üon einer 28

[31 5 ftat ijnn bie anber fc^tcidjt , '^Ilfo | traluet man aud) nid)t einen: uuin ber

fein ncft t)at önb einteren [c fiii.< cinfcrct] [mü§] / h)o er (benad}) fidj uerfpatet /

c [ro] (Sin iglidjer freunb
,

fpridjt tool j ^ä) bin auc^ freunb |'| 9lber -i»!

ettlic^e finb aEein \rh] mit bem namcn frcünbe

c [ro] äßenn freünbc ancinanbcr fcinb [«/« aus feinb aueinonbct] tüerbcn /
2

fo bleibt ber gram bi§ ^nn ben tob

c [ro] W) \m !ompt bodj ' ha^ bofe bing t)cv ba§ alle loelt fo Dol 3

falfdjeit ift /

o [ro] Sßenn» bem freunbe >ooI get)ct fo freluen fie fic^ mit l)()m / *

Sßenn» l)()m aber nbet gef)et / lucrben fie feine feinbc , toie traüven mit "•

l)l)m Omb» band)» tuiüen ^Iber loenn bie not t)er gcf)ct ;'

fo Ijalten fie fid)

jiim fi^ilbe* |/|

23* bonos tnalos 31, 5* ./' defeit eü / Kt fuginl vlii ipi tuti liiit & fciiiü

jnüenirit Scf)fn ,' tuo fie bleiben / bev fvennb gelje / luie e? gelje



33iD(io9va^()ic bcr bcut)cfjcu W\M Siit()cv§.

Die Drucfe bcs 3al')rc5 \ü22

A IPittenberger Drucfe.

*1] N irittcnbcr.^ [Ilnu-fa-: illcldiior Jottljcr 6. j.;

Pcriegcr: (Zfy\. Döxina, unö £ufa5 (£ranadj b. Zl. (522.

'Scptembcrteftamcnf 1]. 2" (ofjnc £utl]ers Hamen).

S)o§ ^Ictoe 2;efto\|[ment S)eut3f($\
||
Darunter ein SchreihersclmörM,

angeschlossen an die in Kanzleischrift mit vielen SchnörJccln in

Höh geschnittenen Titelworte.
||
ihiittemiicrg.

[|
Rückseite leer.

Bl. 2\- ä)Ojr^ebe.
[j
g© toeve tool rcc^t bnb biUid), ba§ big t)uc^ on aÜc

lio!vf)e=' bc . . . endet BlS^: . . . '\ t)xm bic bucfier be§ ncloen tefta=

nientS, ba§ bu
j: fie auff bifje toetjfäe ju lefjen

;
lotiffeft. >

i?Z. 4 *; )btlcf)§ bie red)ten bnb (Jbttften
||

Sucher be§ nejben tefia iment§

finb.
Ij

9Ii>Ä bifein allen tanftu nu vec^t bi-tetjtcn bnter allen '6ncf)evn,
||

. . . endet unten: . . . |,
bod} fel)n (Juangelijcf; art an Ijiji !§at, S)D=[[d§

bauon toet)tter t)nn anbern
|[
bojr^eben.

[j

m. 4^: S)ie Sucher bei !' nerten tefta= ment§.
||

. . . endet unten. (Mattli.

bis S.Joh. mit \—2ö heziff'crt; Ehr.., Jac, Judas, Off'cnharung

ahgeriickt und iinhesiffert.)

Bl. !=•.• (fuangelion ©anct 5)lQtt^e§.
1|
Sas erft ö'apitel. '\ |S]3§ ift baä

lud) bon bcr j . . . .

Bl. CVII (Siij)''; . . .
||
bon bent ^enm '^i)t\n mit aßer fte5bicfel;t t)nner=

^jotten.
II
§ini§. Ij £i. 2 4 » " i^q^.

') oder Sepfembermisgabe (und Nr. *2 De:emhcrausgabe) des N. T. Häufig ist die

Sezeichnung Septembef- und DezeinberbibeL Warum über soll man Bibel nennen, was

doch in Wirklichkeit keine Bibel, sondern nur ein Ted davon, ein Neues Testament ist?

Sut^ctS aSJcrtc. Siietütaicfeung 2 13b
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7)/. 9(»; 2>Dn-T)cbc auff bic (vpiftct ' Gaiitt ':pnutii§ ,yi
' bcn Soinevn. S^fe

(fpiftel i[t bag vcdjtc l)ctubtfturft /.sv*/ bc§ iicuifu tcfta= nicnt», . . .

endet Bl. 316'; . . . , @ott crjDje ün^ «on \)\)\m\, 'ilmen.
||

U;. 31 6 " leer.

BI.l": 3)ie gpiftet fand, '^pauti
||

ju bcit Siomern.
i|

®a§ evft eaVitel.
||

lU^luIuö cl}n fnec^t Sfie-Iju . . .

I?/. LXXVJl"; . . . ljmacl)t iiu Imb ju aKcr c1üt(fel)t, 3(mcn. Ij

1)/. n 6' (tingczälilt) leer.

Bl. nn =".• Sßo!rf)ebe ouff bic offinBanmg
i,

Satict Sofiannig.
[j
Wi biefeni hwd)

bcv offiubannig Sofjnunig, laS id) auc^ ''

. . . ««/t/ unten: . . .
j|

tilel)^

id) bei) bcn Bud}cnt, bic inijv 0'f))iftiim I}cII üü rcljn bar geben.
[[

Bl. na''; J. Holzschnitt zur Offenharutig.

J5?. aaij-'^; Sie offinbavuiig Sancti SoIjaimiS i! bc§ ttjcologcn.
|j
SaS P-rft

(fapitcl.
il

[S|3§ ift bic offinbarung ...

Am Ende Bl. ee 6*; . . .
||

gnab bnfcrg %ixx\\ S^efit G^nft fei) mit ciid)

oüen, Stmen.
||
6nbe.

]j

Darunter: ßonectur.
|j
5]}arci .14. am 37. blatt, lies, b!rt) buubevt.

|j
. . .

[6 Zeilen] . . .
i ®al. 1. am 21t. blatt, lies, mcnfd)cu obbcv Sott ju

bienft
jl

Bl. tz6^ leer.

2«: Z [so] 3 (4 Bl) + 31 bis J?iij (je 6 Bl); S Sij Süj C4 Bl; Bl 24^
unten endet ljuJcas); 3JJ Ins 9i iij (je 6 Bl); S Sij ©iij; 2: 2;ii 2 üj 0e 4 Bl;

Bl%n\^ endet die Apg.; % 4 leer). + 9t 311 j 3ltij (6 Bl = Vmr. z. Bömer-

hrief; 31 ü t leer) -}- a — I iit j (je 6 Bl.) ; m bis n iij (je 6 Bl ; n 6 leer)+ ( Offen-

barung) aa bis bbiij (je 6BI); cc — bbiij (je 4 Bl); te ceij eeiij (6 Bl)

4 ungez. Bl + I bis CVII, doch steJd LXIII st. LXIIII; LXX st. LXXI.

+ 1 ungez. leeres Bl + 6 ungez. Bl (Voit. z. Bömerbr.) + I bis LXXVII,

doch stellt XLIX; LH; LIII s«. LXXI bis LXXIII. In manchen Exemplaren

(z.B. Enaake; Berlin Bibl.50 u. Bv.lOOö^; einWolfenbUttUr) außndem XLIX
st. LXIX, ferner z. B. in den beiden anden-nWolfenb. «. Berlin Bv. 1005^: LUII

st. LXXIIII + 1 leeres Bl.-\- 26 bedruckte H7ige:.Bl(Olfe7ibarnn{i). Im ganzen

22i Bl. ; 45— 46 Zeilen. — Glosse)t auf dem äußeren Bande ; kurze Er-

läuterungen und Parallelstellen auf dem inneren, sämtlich in deutscher Schrift.^

Holzschnittinitialcn 70(69.71)^; 5S (57. ö9)^ am Anfange jeder

einzelnen Schrift mit alleiniger Ausnahme des Br. an Philanon und 2. Petri.

Bei Matthacus und 3Iarkus D, bei Lukas S, bei Johannes .T mit dem ?-o)'

einem Buche sitzenden Evangelisten, zur Seite sein Symbol. — Ajwstcl-

ge-fchichte D mit der Ausgießung des heil. Geistes (in der Mitte der Jünger

Maria). Vor jeder paulinischen Epistel dasselbe P, dai-in die stellende Fiijur

des Apostels mit Buch und Schiceri. — Vor dem 1. Petrusbriefe P, darin

Petrus mit dem Schlüssel stehend. Vor jedem der 3 Br. des Johannes D,

darin Joliannes auf der Erde sitzend mit einem Buch auf den Knien und

die Feder in der Hand; zu seiner Linken der Adler, zur Beeiden das Schreib-

gerät. Jjandschafllicher Ilinleryrund ; oben in der rechten Ecke Maria

') So in den meisten Wiltenberger Bibcldrucken und in sehr vielen Nachdrucken,

Nur die Alnceichungen davon werden weiterhin vermerkt.
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mit dem Kinde. — Eine ähnliche Darsldlung den die O/'feuöaruni/
sehreibenden Johannes in der 2. Ausg. von Dürers Bildern zur O/I'cn-

harutuj (1511). Hebräerbrief: N mit einem schreienden Hirsch auf land-

schaftUclwm Hintergrunde. — Jakobusbrief: dasselbe J, das beim Er. .Johannes

stellt. — Judasbrief: J mit der Darstellung eines Voyelscliießens. Der Votjet

steht auf dem säitknartig gestalteten Schafte des S, ein Mann zielt mit einem

Bogen und ein andrer mit einem Blaserohr nach ilim. — Offenbarung : dasselbe

D wie beim Ec. des Mattluieus. — Die an mehreren Stellen verwendeten

Initialen stammen alle von demselben Hohstock her.

21 blattgroße Holz Schnittbilder (233j4^; 160^) zur Offenbarung Joh.

Die Bilder beziehen sich je eines auf Kap. 1. 5 ; zwei auf Kap. 6 ; je eines

auf Kap. 7. 8; zwei auf Kap. 9; je eines auf Kap. 10— 13; zwei auf Kap. 14;

je eines auf die Kap. 16—21. Es ist angestrebt, die Bilder in den Text so

zu verteilen, daß der Text dem dazu gelm-igen Bade gegenübersteht, das ist

aber nur bei den 12 ersten zxi den Kap. 1—12 gehörigen (mit Ausnahme des

zweiten zu Kap. 3 gehörigen) durchgeführt , sie stellen durchuvg links und
rechts daneben der Text, der oft nur einen Teil der Seite füllt; Bild 13—18

stehen rechts und die gegenüber befindlichen Textseiten sind meist gefüllt. Die

drei letzten stehen wieder links.

Nur das letzte Bild ist mit iR gezeichnet. Man hat dies Monogramm
als H B in Spiegelschrift genommen und auf Hans Brosamer gedeutet, doch

hat dieser sonst nie so gezeichnet (Passarant TV, S. 32), und Vögelin meint,

er wäre 1.522 auch noch zu jung für solche Leistungen getcesen. Da Lukas
Orancich als Verleger an der Ausgabe beteiligt tcar, so liegt die Annahme am
nächsten, daß diese Holzschnitte von ilun oder seinen Schülern herrühren.

In letzterem Falle aber icird er sie, wenigstens z. Teil, korrigiert haben. Daraus
würde sich erklären, daß einzelne Figuren, icie die babylonische Hure (Bild IT)

„entschieden Cranachische AH zeigen, andere tvie der eine der beiden Zeugen

und der einzelne Engel (Bild 11) mehr oder weniger an diese erinnern"

(Vögelin). Die Güte der Bilder ist sehr verschieden; nach Vögelins Urteil,

das Muther wiederholt, stehen Nr. 5. 6. 14. 20 am tiefsten, Nr. 1. 3. 13. 16—18.

21 am höchsten. Diese Sachlage macht es begreiflich, daß die älteren Kunst-

gelehrten diese Bilderfolge meist sehr geling bewertet und Cranach ahgesproclien

haben. Vögelin urteilt dagegen sehr zurückhaltend und führt das Urteil von

E. His an, das den künstleiischen Wert da' Zeichnungen durchaus nicht gering

anschlägt und sie einem „besonders begabten Schüler" Oranachs beilegt, der viel-

leicht luwh flüchtigen Skizzen seines Kleisters arbeitete. Für die Verschieden-

heit der vorliegenden Bilder icill His mehr die Formschneider verant2cortlich

machen als den entwerfenden Künstler. Schon der umstand, daß Holbein

diese Wittenberger Bilder als alleinige Vorlage für die Bilde)folge der Wolf-

schen Drucke des N. T. (Nr. 16 ff.) benützte, müsse ihnen mehr Beachtung

siciiern. W. Worringer, Lukas Craimch 1908, S. 11819 schreibt die Bilder der

Wei'kstatt Cranachs zu, ohne sich über dessen eignen Anteil zu äußern, er meint,

diese Bilderfolge sei abgeselien von den polemischen Bezieltittigen uninteressant,

bleibe im Rahmen der von Dürer für diesen Gegenstand festgelegten Norm,

sei aber weit entfo'nt von dem lieißen Tempo Dürersclwr Erfindungen.

Für die Entstehung in Cranaclts Werkstatt sp>riclit auch, daß dieser 1-527

die Holzstöcke an Hi&onymus Emser für 40 Taler verkaufte, vgl. J.M. Krafft,

'Hist. Nachricht von der verteutschten Bibel 31. Lutheri' (1734), S.66. Daß
Lidher selbst Anregungen zu den Bildern gegeben (ebenda S.63), wäre wohl
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möglieh, doch dürften diese nur Einzelheiten belroff'en hiihen. Denn tin-

ztvei/'elhaß ist AlbrecJU Dürers Bildet fol/je Sie tjaimlidje offcuboruiig 3ot|aiini»

1498; 9(fiocQtit)fi§ cum figuvil 1611 dem Künstler Vorbild (icvescn. Sicher

hatte Luther für die bildliche Verdeutlichung des Bihelwortes rege Teilnahme,

lind auch für die richtige Verteilung der Bilder sorgte er, wie seine m«s

crliaUene Hdschr. des 2. Teiles des A. 7. zeigt. Vgl. dariiber hei Nr.* 11.

Waren in Dürers „heiml. Offenbarung" die Bilder selbst die Haupt-

saclie, stellten sie in ihrem Zusammenhange gleidisam einen neuen zeitgemäßen

Tc.vt dar, geschrieben vom bildenden Künstler, neben dem der Bibeltext nur

als herlcömmliche Hingabe erschien, so toar hier in Luthers N. T. grade das

Umgekehrte der Fall: die Bilder sollten nur das Wort des Textes verdeut-

liclien uml näher bringen; der Text war und blieb die Hauptsache. Und

unter diesem GesiditsjninU erscheint es als ein Mißgriff, daß die Größe der

Bildn Dürers beibehalten und ztigleidi versucht wurde, Bild und zugehörigen

Text nebeneinander zu stellen. Dadurch wurde der Text zerrissen und zer-

stückelt. Aus diesem Unterschiede des Verlüiltnisses der Bilder zum Texte

erklärt sich andeiseits, daß man die Vorwürfe der Bilder uml ihre Zahl rer-

mchrte und manches von Dürer Übergangene rericertete. Vögclin hat Bcperl.

f. Kunstwsch. 2, 170 ff. Bild für Bild mit Dürer und Holbein verglichen.

Danach läßt sich über die von Dürer und den Wittenbergtrn verbildliditen

Stellen des Textes folgende Übersicht aufstellen:

Wittenberg 1 = Dürer 1 (Kap. 1,17) Wittenb.lO = Dürer8 (Kap. 10)

2= „
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Hamburg (ßl.WXY d. 1. Zählung erg.), Helmstedt, Jena, Kid, Königsberg U.

undSl., Leipzig U. (unrnlht.), Iiomlon, München U.(2), Nürnberg St., Stuttgart,

Weimar, Wernigerode, Wittenberg, Wolfenbüttel (4), Worm^i Paulusnmseum,

Würzburg.

Panzer 55, 1; Panzer, Annalen d. d. Lit. II Nr. V254.

Bindseil Bd. 6, S. IV: el; Vügelin, Repert. f. Kunstwsch. 2, 178 f.

Muther, Bilderbibeln IG; Bücherillustration lö'J'J und Taf. 256JT.

K.Knadke, Über Oranachs Presse, CentraM. f. Bibliothekswesen, Bd. 7,

S. 198, der auf Gruml zweier briefliclien Äußcrnngai Luthers Döring und

Cranach als Verleger dieser ersten Ausgabe des N. T. annimmt, die mit Melchior

Lotthers Typen gedruckt sei. Vgl. auch v. Dommer, LutherdriKke, S. l'Jö Anm.

Eine Nachbildung des ganzen Septembertestaments (dicreh Phototypie)

erschien als Bd. I der ^Deutschen Drucke älterer Zeit', herausgegeben von

W. Scherer, Berlin (Grote) 1883, mit einer Einleitung von Julius Köstlin, die

nur das Geschichtliche gibt. Bibliographisches nicht enthält.

Marcus Evangelion Mali. Luthers nach der Septemberbibel mit den Les-

arten aller Originalausgaben usw. hsg. von Ale.v. Reifferscheid. Heilbronn 1899.

In der Einleitung S. IV Anm. weist R. darauf hin, daß der eben genannte

Neudruck ein melvrfach im Original begegnendes ü nicht iviedergebe; er hält

es für eine Umlautsbezeiehnung , die der Setzer zuweilen auch an falscJier

Stelle verwendet habe. Dagegen nahm Joh. Luther (Anz. f.d. Altertum 35,

1891, S. 134), an, daß in den betr. Fällen nur ein mangeHiaft geschnittenes u

vorliege. Ich habe, soiceit ich ohne genaue Durchsicht des ganzen Druckes

nachkommen konnte, den Tatbestand geprüft an zioei mir vwliegenden Exem-

plaren, und das Ergebnis ist mir für die Bresla^ier und Wolfenbüttler Exem-

plare bestätigt worden. In Fällen icie tüc^ Mc.2,2i; für Mc.5,6; müglic^

Mc.10,27; feügernn Mt. 24, 19 ist eine ü-Typc u-ahrscheinlich, in anderen

aber wie mu^eftu Mc.5,35; grünet Mc.4,27; ®auib Mc. 12, 37 mag neben der

Annahme, die v.-Type sei nicht recht gekommen (jedes der drei Wörta' steht

in der obersten Zeile einer Seite), auch die Möglichkeit statthaben, es liegen

mißratene u-Typen vor. Jene ü-Type aber, die sich auch sonst findet,

könnte nur eine Nacitahmung der in Handschriften und auch in den Lutlicr-

autograplien vwkommenden ü = u sein, in denen die ' nur der graphischen

Unterscheidung von n dienen und zwar, wie a^tch in jenen sechs Fällen, be-

sonders neben m n, oder wo die Lesung als n ein anderes Wort ergeben würde

(fcügernn'i, oder audi in fremden Wörtern und Namen (Jaüib). — Sichtig

ist, daß der Neudruck des Septembeiiestaments von alledem keine Spur hat.

Anmerkung. Den Exemplaren Hamburg und Miinclien U. (Lutlier Nr. 35) und

zioeien der vier Wolfenbüttler ist beigebunden:

9!egiftcr bcr ©piftcl trnb |1 Suangelicn ber ©ontag bnb Seljrtag büxä) || bai gaii^ 3ar:

II
2. 3)J. fso] ^jiij.

II
(go(d)?- löirt aud) butd) btjlj ütegifter in || ben Icutjdjcn

SBihlicn gefunben . . . || ®cb!udt bnrc^ (iJcojig
||
(Stlinger ju 33am[ierg. ' S Bl. 2".

Dieses Erlingersche Perikopenregister ist, ivie sich aus dem Titel ganz zweifellos

ergibt, nicht als Teil einer bestimmten Ausgabe des N. T., sondern für sich als Ergänzung

der deutschen N. T. gedruckt, die 152213 erschienen waren. Wir finden es denn auch bei

einzelnen Exemplaren der verschiedensten Ausgaben; die mir bekannt gewordenen werde

ich nandiaft machen. Das Weitere gehört in die Geschichte der Lutherbibel.

Einem aiuleren der Wolfenbüttler Exemplare ist das Otiiuirsche Perikopenregister

(vgl. Nr. 8, Bl. a bis \>) beigebutuien.
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*2] N • IDittcnIxn\3, IlTeldnor Sottljcr b. j. 1522 [Tcscmbcrtcftaincnl].

2 " (oljiic €utljcr5 Hamen).

S)Q§ 9letoe Scftaxljment Sicü^fd^x
||
Mit denselben Schnörkeln wie Nr. *1,

vom selben Holzstoch.
||
SuittemBctg. il t|-j rji

||

Rückseite leer.

Bl.2^: 3?o!vl^ebe.
II

6S toeve tüol tcc^t önb Billii^, ba§ bis bud) du alic

bDU-f|e=|[be . . . endet Bl. S""; . . .
|]

alfo X)xm bic buc^er bc§ iidücn

tcftomcntS, ba§ bii fie ;; nuff bife U)el)fe ju tcfcn iniffcft.

Bl. 4^: ibili^s bie redeten bnb (Sb(i)'tcn| biidjer bcä uoücii te)"ta= luciitä

finb.
jl

9l5öi bifem QÜen faiiftu nu rcc^t bite^Icn unter attcn bui^crn,
||

. . . endet unten: . .
\\

gegen fie, ben ^ fie bod) tcDn @im!|gclifd) axi

an \)l)i f)at
|j
S)o^ bauen tcetjtter l)un

[[
aubcvn bo)vIjcben.

[[

Bl. i^: Sic SBud^er bei
||

ncjben teftaJntentS.
]j

. . . endet unten. Be-

zifferung und Abriickung ivie in Nr. *1.

Bl. I»; guQugcIiou Sanct 5)ktt^el.
[[
S)o§ evfte gapitcl.

\\
|®}3§ ift boä huä)

öon ber '\ . .

Bl. G*; . . .
IJ

bon beut (jenu 3I)cfu mit aller frel}bicfel)t bnucrpotten.
||
fjinü.

||

Bl. C leer.

Bl. 31»; aSon-^ebc auff bic gpiftet
1|
Sanct 5pautu§ 3U ü ben Moincrn. [ S,3fc

(Stiftet ift ba§ rcdjtc l^ctntitftuii bcg nOücu tcfta=||mcnt§, . . . e7idet

Bl. 91 C»: . . ., föott er.Iüfe öu3 bon i;t;ucu, 9üncn.
]]

Bl. 316" leer.

Bl. I^• 3)ic epiftct fanct »Pauli V ju beu 3{omcrn.
||
S)aS grft Papitcl

||

[|]^i(nlu§ et)n fucdjt 3f)e=|;fu . . .

Bl. LXX"; . . .
Ij

mac^t nu bnb ju aller etoiie^t, 9Imen.
||

Bl. LXX^ leer.

Bl.n(falschhXXngcs.)\- (^^T. ^oljanniS.j i] Sßojr^cbc auff hie offiubavung
||

©anct 3ol)anni§.
|j
Wl bifem tmd) ber offinbarung 3iü'Ö'i""iä, laä iä)

auä) l)ber=' man . . . endet unten: . . . i'
btcljb id) bd) ben bnd)cvn,

bie lüt;r fsoj K£)nftum I;ell bnb reljn bar geben. |i Sie erftc figur. 1

RiicJcseite: (KT. Sie offinbarung)
[|

1. Bild zur Offenbarung.

Bl. nij (fdheli LXXIII;"; Sic offinbarung Sancti
|!

3ol)anniS bc3 tbeologcn.
||

Sa§ erft Gapitd.
Ji
^^^^ ift bie offinbarung

||

Am Ende, Bl. q 5 ('/«^sc/iXClIIi;»'.- . . .
||
bnfcrg l;crn ^\)t]w Cljnft fei) mit

end) allen, Linien. ' PSebnuft ,iu !2>ittenbcvg burd) 9M=||d;io! V.'otlt)er

l;l)m taufent funff=. Ijunbcrt jJbci) ünnb : jnu'iitjigften |1
3ar.

||
Dieselben in

Kreusesfonn gestellten 4 KleebMtter tvie auf dem Titel.
|j
Bl. q 6' leer.

2". 2.3(4El.); a bis 9Hij (je6Bl.); O bis Ciüj (je6BI.); 9i bis 3Jiij

(4 111.); Di:«'» oulet die Apg., 'St 4 b leer + % ^V] %n\ (6 Bl. = Vorr. -n

Bümerbrie/'; 91 ö'' leer); a bis niiij (0 Bl.); h bij bitj (d Bl.); c bis iiiij (je

GBl); l fij tiij (6BI.); l Wsliiij (0 Bl.); m iiiij mlij (4 Bl.). Hier sclUieß
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der Judashricf; m J" halb und m 4^ (jan: her); n bis piij (je GBL); q qij qiij

((> Bh, letztes leer).

4 ungez. Bl. + I bis C, doch steht XIX st. XX; XIX st. XXIII; XXXX
st. XXXV + 6 i»i(/ej. i7. (^Ktwr. z. Bomerbr.) + I Ws XCIIII, doch steht

Liöl /so/ und LXVII st. LXVIII m\d sprirujt die Zählung von LXX auf

LXXII -(- 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen M4 Bl.; 48 Zeilen.

Die Holzschnittinitialen sind die nämliclicn wie in Nr.*l. Auch hier

fehlt eine solche nur bei l'lnlemon und 2. Petri. Die einzige Änderung besteht

darin, daß beim Jakobusbriefe statt des J mit dem Evangelisten Johannes

(in Nr.*l) das J mit dem Vogelschießen eingesetzt ist, das Nr.*2 (überein-

stimmcrul mit Nr.*l) auch vor dem Judasbrief hat. — Daß auch da, ico eine

Initiale auf demselben Blatte zweimal su stehen kam, derselbe Holzstoclc benutzt

wurde, ist z. B. auf Bl. LVIII» •* der zicciten Zählung sicher zu erkennen aus

der beidemal rm-haiulenen Unvollkommenheit unten an der rechten Ecke.

In der Offenbarung finden wir die nämlichen 21 Holzschnitte, die

Nr.*l luit. Doch ist, wie selion Panzer bemerkt, auf dem 11., 16. und IT. BiMe

die Tiara des Drachen und der babylonischen Hure in eine einfache Krone

verätidert. Der Versuch der Gegenüberstellung von Bild und zugdwrigem

Text ist aufgegeben, die Textseiten sind fast alle roll bedruckt, und vor den

Kapiteln oder Textstelkn, auf die sich die Bilder bezielwn, ist in den Text ein-

gefügt: S:ie etfte gigur; Sic anbcr figur usw. bis ®te ctiti önb 3Jt)cn3igfte
||

figitr.

der ersten f Bl III b; fonig§ ftabt (%üi,) \\ 5!lu(3& foltu

Zahlung \ Bl. XCI»»: fiel) (W^m) \\ l)t)nen önb

Bl. XXV'' der zweiten Zählung fehlt die Überschrift des 12. Kaj). von

2. Kor. wie in Nr. *1.

Bl. LXXXVb; [13. Holzschnitt] \\ iBnb ct)n anbet ©ngel

Vorlwnden in Ältenhurg Landesb. (unvollst.), Basel U., Berlin (2),

Bieslau U. und St., Biickeburg Hofb., Dresden, Erlangen, Freiburg i. Br.,

Güitingen, Gotha, Halle U., Hamburg, Hannover Provinzialb. , Helmstedt

(unvollst.), Jena, Königsberg U. (ö Bl. fehlen), Leipzig U. und St., London,

3Iaihingen, Miituihen HSt., Münster U., Straßburg U., Stuttgart, Weimar,

Wernigerode (2), Wittenberg, Wolfenbüttel (2, davon eines ohne Titelbl.).

Panzer öü, 2; Panzer Ann. II Nr. 125-5; Bindseil Bd.6, S. V: e2. Muther,

Bilderbibeln 17; Bücherillustration 1600. Die Teodunterschiede (nicht die

bibliogr.) der Dezemberausgabe und der Septemberausgdbe des N. T. beh.

Eich. Kuhn in einer Greifsivaldcr (phil.) Dissertation 1901. — Auf zieischen

den einzelnen Exemplaren der Dezemberausgabe besteheiule Unterschiede könnte

Panzers Bemerkung (Entw. S. 120) führen, daß die Dezemberausgabe 1. Th.

3, 13 falsch '^etligteit st. I)eiligteit habe, denn der Rezensent Panzers in der

Jen. gel. Ztg. 17S4, St. 9, S. 69 bemerkte, daß «• diesen Druckfehler in seinem

Exemplar der Dezemberausgabe nicht finde. Da in den beiden Berliner und
dem Breslauer Exemplar richtig !)cl)Iiifel)t [so] steht, und auch Bindseil zur

Stelle keine Lesarten gibt, so ist Panzers Angabe wohl ein Irrtum.

Für das Dezembertestament nimmt Knaake (vgl. oben S. 205) Döring

und Cranach nicht als Verleger an. Wenigstens ertvähnt er es nicht, wohl

deshalb, weil sich hier Melchior Lotther als Drucker nennt. Die Typen

sind dieselben wie im Septembertestament (Nr. *1).

Anmerkung. Den Exemplaren Erlangen und Gotha ist das Erlingersche „Stcgiftcv"

beigebunden, vgl. Anm. su Nr. *1.
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*3]r.p.l2FdrimidEx}.Jiidae IDittcnbcvo;, jol}. (5runcnbei\j. (522. 8".

S)ie c^ttio Gpifteün
jj
©. ^petcv«. bn ct)ne

||
Siube. bcrbeutfd}t, /.soj

||
burd;

«Dlart.
II

fiutl;cv cju |i 3öittcm=;iiicrg. jl m. S). m. \\
Ohne Titdcin-

fassnng, Jlüclisc-itc leer.

Bl. 'iiil\- 3)ie erfte e-pil'tcl
jj
©. ^:petvi. |^ Sa§ crft eatJÜel

||
ipgtniä cl;u

?(poftcI S^efu 6£)n||ftt

ni. SB»-; Sic anbn- P-piftcU ©.j] «petcrg.jl S)a§ crft gopitcl.
|!
©Smcon ^:pctni§

cl)n tiicdjt önb
|;

BL f8 6\- S)ie ßpiftct ©. 3uba§
|i
be§ apofteHS.

|!
Si^bnS ct;n tntdji ^Ijcfu

6^ji-llfti,

ylm Ende, BL SS"; . . . |! inadjt, mi biib C311 allcv clnirfcijtt. ?(incu.
||

% @cb)udt QU äÖittcmbcrg burd; So--|i{;aini öniiicnbcrg ^JJt. ®. it.^ij.
||

Bückseite leer.

S": 91 tj his 58b (je 8 Bl). 16 ungeziiMtc Bl.; 27 ZeUat.

Keine HohschnittmitiaUn oder Bilden:

Vortianden in Berlin, Mitnclien U.

Panzer 257, IG (o. K.); Panzer, Ann. II Nr. 125S.
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1] N Safcl, Jtöam pctri. ScjOinbcr ^522. 2»
(of}nc £utl]ers Hamen).

|n|9(s „ejb
I

Icftoment,
|i
^e^unb red)t grünt-lilid) teutfdEit.

|| SBetd^g allein

Öl!i, ftinn bnicr fcügtdt, i-ecf)t Imb '

tlnvlicfi Icret. TOit gnni; gckvton
![

bnb ridjtigcn üoirebeu, ünb ber fdjnjeviften urtcren fnrtj, „ aber gut
au§--|,(egung.

||
In Einfassting (2UX.1G7): links und rechts

Fetriis und Paulus, in den vier Ecken die Evnngelistensynihnlr,
oben das Waiypen der Stadt Basel ('Basclsiairj, darüber ein
SprueUand, auf welchem steht: INCLYTA BASILEA, tmten ein
auf einem Löwen reitender Knabe mit einer Fahne in der Hand.
Auf dieser: 1523.

II ADAM • jj • PETRI
|

Rückseite leer.

Bl 31 ij^• 3>on-eb. : [KJS uicrc lool redjt bnb
|j

. . . endet Bl. 3^iii^• . . . |l

btfe Xot\)\t 3ü lefeu luiffcft.
,

Bl. 91 itp; Sßerc^e W redeten önb ebelften
\
büd^er befe neütnen teftamcntg

ftnb.
Ij |Ä]3öf,3 bifcm allen tanftu

||
. . . endet unten: . . .

||
toetjtter in

anbern
||

boirebeu.
j|

Bl.%4:^: S)te 6üc^er bcfj neüteen
[|
teftamcntg.

||
. . . endet unten. (Be-

zifferung mit \—2ö. die letzten 4 unbesiffert und abqerückt

)

Bl.^ib leer.

Bl. I'; euangelion gant *)3Iatt]^e§
[j
S)a§ evft gapitel l| Holzschnitt. 1! lütsh

i)t ba§
II

(a. Bde.: Lucs. 3.;
"-^

Bl XCY^: ...
II
3efu mit oller frct)bigtcit bnuerpotten.

|! giniS. \

Bl. XCVI\- i?on-ebe ouff bie epiftet Sant ^^iaiduS jü bcn Römern.
||

[D|3te Cfpiftcl ift bas redete j l^auptftnde . . . endet Bl. C»; . . . OJott
||

crlofc bnä üon inen, 3tmen.
\,

Bl. CI^ Sie epiftcl gont ^^auU
|i ^ü ben Otomern. |l S)a5 erft (iapitcl.

||

Holzschnitt.
\

|PJ5Intn5 ct)n
|| f«. Hde.: älnber=;|fc^jifft. ||;

Bl. CLXXI» endet die Ep. Jiidae. Darunter: IBoneb auff bie offcn=
bai-ung

!

Sant 3of)onniö.
||

. . . endet unten.

Bl. CLXXIb; Sie Offenbarung ©ancti So-i'l^annig beg 2;:§eologen.
||

Am Ende Bl.Ch\\y.\{^Y,y': ...[ Sie gnab Onfer§ Ijer-ren ^cfn Pfjnft
fet) mit

II

cu(^ aUen, Slmen. i gnb bef^ ncüuicn leftamcnt-s. 3n
3?afef, burc^ 5(bam ^^setri, im g^jiftmonb,

|
befe 3ar§ M. D. xxi.j.

;

Bl.^\)i^ leer. Bl. ib 1)8'': Adam Prfris Bruckerzeichen.

2": attj 2liij (4Bl.) + a3Ws9iiiij (jeeBl); OCijCüj feB/.;,- $i his

3itij 6"c es?.; + Sla Ws ©giüj öe ß Bl.); ^^ his .^B (,s Bl).
4ungez.Bl. + I - CLXSXI + l uiu/e:. Bl. Im gan-cv m; Bl;

46—48 Zeilen. Glossen meist in den Te.el cingeriickt : kurze Erlutiternmjm
vnd Parallehfellen in Ictt. Schrift am äußeren Rroifle.

Sut^ei-g Sank. Sit'cliifccriefeunfl 2 14
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Uolzschnittinitiulcn von zwei Grüßen. Die kleineren stehen am An-

famje der Kapitel, die größeren am Anfantje der Vmreden Luthers. Außerdem

ist der Anfany jedes hiblischen Buclies durch einen Holzschnitt fS-J^' 65^')

ausgezeichnet. Daß za diesen die an denselben Stellen stehenden großen Holz-

sdmittinitialen des Sejitembertistaments (Nr. *1) Anregung nnd Vwbild ab-

gegeben haben, ist unverkennbar; ganz zweifellos z. B. bei dem Holzschnitt vor

der Apostelgeschichte (Ausgießung des h. Geistes mit Maria und den Jüngern),

wo der Gegenstand der Darstellung nicht so von selbst gegeben war wie bei

deyi Evangelien.

Aber auch bei den Bildern der Evangelisten ist alles viel lebensvoller

gestaltet als in den Wittenberger Initialen dadurch, daß der Evangelist zu seinem

Symbol oder dieses zu ihm in sichtbare Beziehung yesetzt ist. Vor den Pauli-

nischen Einstein ist das Wittenberger Einerlei durch eine größere und eine

kleinere Darstellung des A2)ostels ersetzt, die abwechseln, tcnd beim Römtrbrief

finden tcir Pauli Bekehrung. Beim 1. Petrusbrief steht des Petrus Vision ron

den unreinen Tieren, beim J. ein kleineres Bild S. Peters, das mit dem kleineren

Paulusbilde im Hinteigrunde ziemlich übereinstimmt. Bei jeder der drei Episteln

Johannis und ebenso vor der Offenbaru>ig steht dasselbe Bild teie ror dem

Ev. Joh.; ro)' dem Hebräerbrief ist das größere Bild des Paulus wiederliolt. Vor

Jakolms- und Judasbrief kleinere schmucklosere Darstellungen der beiden. So

sind hier also audi die beiden Lücken des Sqitembertestaments (Philem. und

2. Petri) ausgefüllt. Vgl. noch Vügelin, Bep. f. Ku)isticsch. 2, S. 166. — Die

(froßen Holzschnitte zur Offenbarung mangeln sämtlich.

Daß die acht grofieren Bilder (S2^ 65^) ebenso wie die Titeleinfassung mn
Holbein d.j. lurrühren, wird allgemein angenommen; die Originalzeichnnng

der letzleren ist erhalten (Museum Basel). Die vier kleineren erwähnt Yögelin

und demgemäß Muther übcrhaiipt nicht; ob ihr kleineres FortiuU und ihre

augenscheinliche Minderweiiigkeit genügen, um sie Holbein abzusjirechen, kann

ich nidit entscheiden. Aber auch die Initialen o'wähnen sie nicht und bei

diesen mochte doch wohl Holbein ah Urheber mit in Betracld kommen. —
Das Druckerzeichen am Ende hat Petri zuerst 1520 in M. Lutheri Lucu-

Irrationes gel/i'aiicht. Heitz-Bernoulli, Basler Büchermarken Nr. 68.

Bl. III b; äoiuijif 5ci*cii
|| S'aiumb locn

Bl. XCIIIb; jeuge beybc |1 bem ncincfteii

Bl. CXiVIb /Mt die Überschrift von 2. Kor. Kap. 12.

Bl. CLXXIIi': bi niemat \\ bci)n fron

Vorhanden in Basel U., Berlin, Colmar St., Freiburg i.Br., London (2),

Straßburg U., Wernigerode (Titelbl. f.), Wolfcnbüttel.

Panzer 98, 1 (o. K.) = Panzer Ann. II Nr. 1256. Mezger, Gesch. d.

Schweiz. Bibelübers. S. 40.
,

Passaiant 17—24 = Woltmann 184—191; Vögelin, Bepert. f. XiHishrscA.

2,164, Nr.l; Muther liilderbibeln 51 ; Büclunillustration 1301. Die Tiieleinf.

ist öfter nachgebildet worden, zuletzt bei Heitz u. Bernoulli, Basler Bücher-

marken (1895), Nr. 64.

A. Reifferseheid , Marcuserangelion Marl. Ltithers 1889, S. IX Anm. 1

gibt auf Grund einir Mitteilung O. r. Heinemanns an, daß das Wolfenbüttler

Ex. dieser Petrischen Ausg. eine abireichoide Schlußschrift habe. Doch hat

dieses, wie mich Ihrr Oberlnbliothekar Prof. Dr. Milehsack auf Befragen

gütigst belehrte, in Wirklichkeit dieselbe Schlußschrift wie die aiulern Ex.
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und die. von HeMciuann anycycboic (ihwcichcndv (jcUört zu ilnii bcitjchn tulrnen

Nac/idriick ron Luthers Fostille (JWijjIcgiiiig bct || ßpiffclcn Unb C^uniigfi lien

. . . 9lnno SDi. 3;. XXII.), den Pelri ebenfalls im Dez. iryJü rollemiete.

Von diesem JJruck hat I'etri lüiS utid liyj.'i 'Titeluiifhujen rerdnst/iltet,

indem er mit den Siijn. iö his 3 '{~ ^l" '"•'''
S*!)! '^'^ den Text des N. Test,

enlliidtcn, Titelbhdt uiul die erhehlich erweiterten. Vorstücke ('Vorslnß') der

Neildrucke min, Mär: ]5'J3 und Februar 1525 verband. Vgl. des milieren

nnttr J5-J3 (Nr. r>a) imd 1525.

2] 1. 2. Pp.tri lind J/iiJar * (Erfurt „jiiin fdjtüar5Cit fiorii"

|21iat[}c^ 21TaIcrJ. ^522. 8».

Xie qtuo ßpifteln <B.
[j

5ßetcv5. bü cljnc :i3U=,;bc. Ba-binitjd)t bur-„d; yjinvt.

Sut^cr
II

C3U n)ittem=||berg.
||

•.
||
9K. ®. jstj.

||
Ohne Titcleinfassmiii,

llnclcf:eite leer.

Bl. 91 ir\- Sie erfte epiftel j|
©. ipctvi.

||
S)a5 crft (iapitcl.

, ^^Setvue ein

Slpoftct 3^cfu c^Ji/so7|lfti

Bl. aS''.- Sic anbei epiftcU ©. 1 *]SetcvS. Ij Saä cvft O'npitel.
||
©3meon

5pctvuö ein fncd}t bii 1

/«. gSG'v Sie epiftel S. 3"ba5
;j

bes ^IpoltcIIs.
||
Sifbaä ein fnec^t ^fjcfu

6^n=||ftt,

.-!;« 7s'h(?(^, 7)7. 33 8»; ... |' mad)t, nit Inib cjn nüev etDtcfel)tt ?(nien.
||
% @e=

bnicft cjn ©vffurbt c^uni [l Sd}n.iavc,5cn ^oni.
,

931. S. .\".\"ij.

•V»; 31 ij bis 33 (y'c « Ä^. m mn/ezählte Mitter; 27 Zeilen.

Vorhanden in Dresden, Ueidelbcrn, London.

Panza- Zusätze, S. 19 (zu S. 258) = Panzer Ann. II Nr. 12ri(i.

3] Gfdaterlrief * &nmma [V0o\\o,. Siöäd"^]. (522. 8«.

Sie epiftct ©. «Pauli l^it
||
ben eiatatevnn tioibeufdjt [so]

\\
buvd^. S. m. S.

||

(Bcbvuift l)n bev ef)nrfuvft!j(id)en ftabt 6)vl)ni. I1i. S.
||
rrü.

|1

RiicJcurifr: isom-be anff bie (vpi)tel
!|

fnnct "^^auli lui ben |! ©alatern. !|
D^e

G5alatev toaitn burd} Snnct 5pan„his

Fnäet Bl. 9t ij"; . . . |' bcr lieb bie bem glatoden folgen foKen.
||

Bl. 91 ij^- Sie Ppiftel S. ^p'mli , l}u ben ©alatevii. |Pj9(nhi6 ein 9lpo[tel
||

14»
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Endii Bl. 31 8^• ... " bnu|,5cr§ ))m\\ 3f)ffii ^x\.\[\
\\

fei) mit clövcm gel)ft,
|1

Sicbf 'bniber. i| 3WMDI.
;

6311 bcn ©alnter. i; @e}anb öon ^Rom.
||

S": 9Iij — 9lB (S BL). — 8 tmbes. Bl., 33 Zeilen.

Holzschnittinitiale (P) mit Rankenwerk nur am Anfang des Galaterlmefex

Bl. Sliiij'': bcr am 1|
^ol^ '^enget.

Voi-handen in Nürnberg St., Wolfenbüttel.

Panzer S.112 (o. K.; nur nach Lorek, S.51 Nr..W). Über die Vermutung

Wolfg. Slöckel? rgl. die Anm. zu Nr. 20.

4] Ev.Joh. • Straijburg, i)ans (>rü^. 1522. i^"

(mit Sutljors Hamen, aber nidjt CutEjers Xlberl'etniiijj).

(äiüaiigdiü
[j

So^anncä üci-bcüt=tf($t: barinncn an=iigc3cl)gt tuirbt: une

allein [so] • huxä) gottes UiO!t: baS | G^nftuS ift: bev nie-| frt) got

ober got=jjtcS fmbt [soj: bnb
„

fclig toerbe.
|j i^^,3üv bie cinfcttig=

^•^ en ünngctcrtcn. ^^ "

S). 5JJartinu5 2ut^. '[ SBittemterg.
|j
M. D. XXII. .,

In Einfassung: hinhs und rechts eine Säule (Kandelaber?), deren reich

geschmückten Schaft 2 Tiergestalten (Affen?) tragen, die auf der

Basis sitzen. Oben Zierwerk, unten eine Gruppe geßiigelter Knahen.

JRüchseite: c Söa§ im ßtoangelio gelernet
|j

lüirt. 5Bon-cbc.
||
c 3;n toojten

bnb toercfen Ptjiifti fo bie (Juange=||Iia . . . endet Bl.%\\^: . . .
|j

barburd) ücrgöttct ober gottcs ünbt. 9(men.
j|

BL 9t ij*"; c Sas erft ßapitel.
jj
c Söa§ gottcä xomi frt) bnnb bcrniitgc,

toie QÜe§ j • • • emlet Bl. 9X3"; ... ! bnb jcügnnfe geben follen.
jj

Bl. 913*; Sie rebe ober tooit gottcä toag
||
om onfange, . . .

Am Ende, W. Siij^'; ... bie bann gefdjji^ljben Würben.
Ij
^ ßJebnicft

jn Strasburg bnrd)
1
^ans •^pnifjen. 3m. 531.

j|
2). HiXii jar. [so]

||

4": %\\ (4 Bl); 18 bis Siij (je 4 Bl), es felüt Sign.^\\. — 44 un-

gezählte Bl ; 32 Zeilen.

Keine Holzschnittinitialen und -bilde):

Bl^^: bo« gc fdjtiben ift

Bl 3 ii*"-' pcitabclii,
|| fonuber

Vorhanden in Dresden, München ü.

Panzer 25T, 14 (o. K.) = Punze)- Ann. II Nr. 1267.

Dieser Druck enthält trotz des lyiithernamenx auf dem Titel nicht Ls.

Ifbersctzuny; dem An.'ichein nach sind die Worte: 3). Hinttiniil üiilt). || äUittcm-

bcrg.
II
ers< nnchlräglich in den bereits gedruckten oder wenigstens gcset:ten

Titel eingeflickt worden, aber vom Drucker selbst: die Schrift der ersten dieser
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beiden Zeilen ist dieselbe wie in Zeile 2/3 und die kleinere in, SEBitteinbctg.

dieselbe wie in Z. lOlll des Titels. So rcrhält sich's in beiden ermillellen

Exemplaren.

Anm. Diese selbe Übersetzung des Et. Joh. (v, Nile. KrunqKtch) ist auch

ohne Namen erschienen:

©imiiflcliu 3oQiiiii§
II

licvbfülfdjt: bnriimrn niifif,irt)gt || Wirt: mic nKniii bmc^

(lüttcä II luüvt: baä P()!iftil§ ifl: bct [j inciiid) got ober got:|!tC'3 fiubt: Diiiib
|1 iclig

luetbc.
II
3uv bie ciiiicltigcii luigctcvlcii. !1

Ohne Kinf. — lUicks. leer.

IM. 2 (Hnhez.y>: äßa-ä im (Jwniigcliü gclctiict luirl. || SlSoircbc.
|| % 3u tootlcii

tin lucrrfcii 6{)!iftt fo bie ©luagclia bcjd)rcl)bcii,
||

Am Ende, Bl. .fi3>'; . . .
||

3J!e>)itc id) bn3 bie Slßctt lüt 6cgvcl)ffeit inodjte

bie büdjct bie || baiion gc[d))ibcii luutben.
||

Bl. §4 leer.

4 " Titelbl. und 3 unbez. Bl. -\- S8 bis § (nur jeweils das erste Blatt des

Bogens ist signiert; je 4 Bl.). — 32 ntuicziihltc Bl.; 36 Zeilen.

Weder Uolzschnittinitialcn noch Bilder.

Vorhanden in der Knadkeschen Slg.; Berlin, Miinchen U.

Panzer 257, 14 (o. K. aus ders. Quelle ipie Nr. 4 selbst).

Eine rofi Val. Schumann zu Leipzig 1622 gedruckte Ausg. mit wörtlich

gleichlautendem Titel gibt Weiler, Suppl. i, Nr. 212.

5] Ep. 1.2.Fetri; Ep. Judac IJtiujsIniVijcv Dnuf, iroljl i\ 3öVi? HaMcrl.

^522. 'k''.

S)te 33bD 6pt=|iftelti ©ant 5pe=|lter§. 55nb a^ne Sube, üct^jjbeütfdjt buid^

«mar.
II

Sutr^et jü aSit-itciitbctg.
!|

M-S). XXII-
jj
Li Einfassmuf:

Portal, links und rechts darauf sitzend 2 gefliigeltc Knaben;

von den Kapitalen der Säulen halhverdeckt, linJcs wie rechts ein

Kopf in Medaillon (148 x 100).

Rüclcseite: 3)ie erfte (Sptftel (saut ^pctri
||
S)a§ evft 6Qt)ttcI.

||

$6tvuä aiii

gr^joftel 3[^efu gfirifti, bcn tx\ozhim
\\

. . .

Am Ende, Bl. 33 4=».- ... mol)e||)"tat. bn tet)c^ bnb mac^t. mi bnb jü

aller ewigfait. Slmcn. ] Bl.'^V' leer.

4°: 31 ij, Stiij, SS, iBij, aüj. — 8 ungezählte Bl. ; 36 Zeilen.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Augsburg, Dresden, Göttingen,

München HSt., Stuttgart, Wernigerode, Wolfcnhüttcl.

Panzer 258, 17 = Panzer Ann. II Nr. 1259.

Druckort und Drucker nach Typen utul Sprache bestimmt von Dr.

A. Götze; vgl. auch dessen 'Hochd. Drucker der Reformationszeit' 1905, Nr. 5.
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A IPittenbcigor Priicfc.

*4xJ [N IDittonbcrci ^525. 2".]

I'unzcr li:.',o: '^a§ 3lmvc /süj lifaumü. aöiltembcrg 1523. 3u (^oliu.

23du bicfev Jluägabc loci^ idj nidjt^ ,5U jagen als Uiaä *patm in fciucv

.'piftovic K. <B. 88 mclbet, baß nemlid^ ^xa^t unb 8e fioiig bcvjcl&cu gebciufcii,

imb bafj fic aiidj in bev ;}{nbotpI)iuifcf)cn 33ib(iotT)e! lu-finblid^ fcl). ^icrv t'pvif

fütjret fic in feinen desiderat. S. 51 5h. 19 üevnintt)lid) au§ eben biefev CueUc

an. 3ld) 1)aht fonft nivgenb§ etloaS üon bcrfelben gefunbcn.

J. AI. Kraff't, Anmcrhimgcn ü. d. in den Unsclmldigen Nachrichten

bef. Bedenrhen usw. 1708^ S. 56 nennt mm Beweise, daß Rom. 4, 11

Luther ^eic^en bcv 33cfd)neitnng stcM des späteren :^. in ber 33. gesetzt hatte:

„S)ie alter cvfte (?Uigg.) öon 1522", „ferner j. Exempel ein aSittcnbergifc^cä

91. £. öon 1523 in ^ol., boö SBafter 91.2. tion 1523" ufro. Es folgen dann

noch 6 Ausg. des N. T., darunter nur 1 Wittenhergische. — Le Long, IiihUo=

theca Sacra II (1709), S. 237 gibt nach Besprechimg der Septemher- und
Desemherausgahe : Novum Test. Germ, ex verfione Luther! fol. Augustae, Silvani

Otmai-i 1523." die iindecimo Iiinii, wittel). 1523. fol. & 8 Ibidem. 1524. lol.

Augustae & Norimb. 1524. usw., es folgen noch 4 Witt, und 10 N(tchdr.

bis z. J. 1661. Ich habe die Stellen angeführt, um zu zeigen, wie ivenig

Gewähr diese Icnappcn und lückenhaften Angaben bieten. Bei Le Long er-

schwert obendrein die auf reichlichen Gebrauch des Punlctes fast beschränJcte

laterpiinldion die richtige Trennung der Einzelangaben. Beachtet mint

aber, dujJ bei dem Otmarschen Druck die Formatangabe vorangeht und dafJ

es auch weiterhin so ist, so wird man das auf vi'Meb. 1523. folgende fol. & 8

nicht wie Panzer getan (vgl. Nr. *4y), mit diesem, sondern mit Ibidem.

1524. zu verbinden haben, wobei eine richtige Angabe heratiskommt (Nr. *7

und *8 oder *9). Man muß also das vor der Otmarschen Ausg. stehende fol.

zu dieser und zu Witlcb. 1523 bezichen. Auch in dem Elenchus chronologicus

führt Le Long (11,463) unter 1fi23 nur auf: *N. Tust. Gcrni. Lutheii fol.

Wittebcrgae G 5, und hier zeigt *, du/.l er den Brück selbst nicht gesehen.
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iiud G 5 die Quäle seiner Kenntnis, nämlicli den KaUdoij der lieformutions-
drnrke in der Hers. Braunschw. IhmsbiUiothek, den der IMmstedier Professur
JIrnii. nm der Ilardt rcröff'otflichfe n. d. T.: (Antiqtm Uterar. moniimnitd)
Auto/jrnpha lAitheri aliorumque celebriiim virorum . . . quae in . . . littdol-
phi August i Brunsvic. et Luneh. Dticis BiUiolheca domestica sunt recondifa.
I— III, Brunsvigac 1G90—9S. Hier finden wir III, 83 eine Abfeihiw/,
überschrieben: Anno M. D. XXIII. In folio Lutheri. Auf einen Volmarcr
Druck der Kpostille Ls. (Adv. — Ep.) mit Jahrs. 1523 folgt:

Sag neue Icftoment beiitfc^. SBittenb.

Da sonst, wo das Buch sie enthielt, die Jahrsahl 1523 immer beigesetzt

ist, so wird man hier aus ihrem Fehlen schlie/Jen dürfen, daß das gemeinte
N. T. sie nicht enthielt, und da unter 1522 die SeiHemberausgäbe nicht
aufgeführt ist, wird ivohl diese irrtümlich unter 1523 eingereiht sein. Auf
diesen Vermerk besieht sich auch Pansers Angabe (s. oben), dafi das N. T.
Witt. 1523 „in der Pudolphinischen BihUotheh befindlich sei/'.

Endlich die Angabe Lorclcs in s. ,desiderat." d. h. in dem Index edi-

tioniun, quae in apparatu biblico a losia Lorck collecto desiderantur, Hafuiae
1773. Hier steht freilich S. 51: Nr. 59 Sai nelre Scftanient beutfc^, aBittenbevg,
golio 1523 M. Nr. 60 Idem, ibidem, 8^°, ^olio 1523, aber Lorck sagt selbst im
Vorwort, er habe auch siveifelhafte Ausgaben aufgenommen, um dadurch
vielleicht zur Sicherheit über ihr Sein oder Nichtsein zu gelangen. So hat
er seitie Nr. 59. 60 wahrscheinlich aus Palms Historie (1772) entnommen,
wo S. 88 diese beiden Ausgaben nach den oben genannten Gewährsmännern
arigesetzt sind. - Im Serapeum VI (1846) 358 ff. beschrieb Naumann ein
(in der Universitätsbibliothek zu Leipzig befindliches) tinvollständiqes Ex.
des N.T. Augsburg, Schönsperger 1523 2" (Nr. 11), das er für dioWittcn-
lerger Folioausgabe des N. T. von 1523 hielt. Dieser Irrtum hat fortgewirkt.
Z. B. wird in der Allg. Deutschen Bibliographie Bd. 19 (1884) dieses N. T. mit
Verweisung auf Naumann unter den Drucken Lotthers erwähnt, tmd Bob.
König hat sogar seiner Literaturgeschichte eine Nachbildung des Sehön-
spergerschen Titelblattes als das einer Wittenberger Ausgabe einverleibt
Vgl. bei Nr. 11.

Dagegen ist Bindseil Naumanns Aufsatz entweder entgangen oder er
hat sich nicht täuschen lassen; er führt Bd. 6, S. V die Folioausgabe von 1523
als ,0 3« auf, iviederholt aber nur Panzers Angaben mit dem Zufügen, dafj
er sie tiicht gesehen, und die Existenz überhaupt siveifelhaft sei.

Auch ich habe nirgends eine Spur von dieser Ausgabe finden können,
man darf sie mit völliger Sicherheit su den erdichteten zählen; um das aber
endlich einmal sicherstellen zu köntien, mu/Jte sie mit aufgeführt und die
Zeugnisse geprüft iverden. Im letzten Grunde ist wohl (wie bei der folgen-
den Nr.*4y) die scheinbare Unwahrscheinlichkeit , daß es keine Witt.
Ausgabe des N. T. von 1523 gebe, die Mutter dieser Ansetsung gewesen.
Warum diese Tatsache gar nichts Auffülliges hat, sich vielmehr sehr tmtür-
lich erklärf, gehört in die Geschichte der Bibelühersetsung Luthers.



21(3 93ibliogtapI;ic bcr beul|d)eii Sibcl aiJortin Siittjcto.

*4y] [iV IDitlcnbcrcV mddnor ^ottbcr. \523. 8».]

Panzer G2, 4:

„S)a§ ncwe Seftameiit bentfd) Wart. Suttjevä. äBittcnterg bind) 5.lleld)iüv

\.'ottI)cv 1523. 3n Cctob.

„3)icye Sluggabc füljvt Se Song au. IHud) Uiill fie DIcatiuS in 9(rnftabt Ik=

fcffcu tiabcn (S. nnfd)ulb. 5iad)r. 1727, ©. 18.5). l'lKcin ba fein ßrcmplav locbcv

'Jlnfang nod) (änbe Ijatte nnb ev nuv au§ bct auf einigen S-ignten tefinblidjen

3iai)räaI)I 1523. fd)lo^, ba^ feine 9hi§gabc and) üon biefcm Satjve fein niüfte", fo

fönntc fein ©reniptar ebenfognt bie 9lu§g. t. 1524 fein, ba auf einigen ber in biefcr

enttjattcnen Silber nud; 1523 fte'^c. „S^efto gültiger ift ein anbrcr Sfugi^", fi«

iL'crbc nämtid) in bem „jiemtid) occuraten ßatatogo ber 93it)Iiotf)et bei fei. £iiperin=

tenbenten SBarf^ in DJegenfpnrg" ©. 38, 51. 320 angeführt, nnb merbe »01)1 mit

bcr CttaöanigaBe 1524 (unserer Nr.*S) übereinftinnnen. Pan.:cr schließt mit

der Bitte an den gegemrärtiyen Besitzer des ..llartliisrlien Exemplars", ihm

davon Nachricht su geben.

Bindseil Bd. 6, S. VI: e 4 mit der Bemerkung, daß er auch diese

Ausgabe mir nach Panzer anführen könne, dessen Angaben er tvörtlich

mitteilt.

Bie Berufung auf Le Long erledigt sich durch das zu Nr. *4x

BemerJcte als Mißverständnis. Vgl. dort auch über Lorck und Palm, die diese

OJctavausgabe ebenfcdls ansetzen.

Bas Ex. des Olearius ist noch heute in der Kirchenbihliotheh su Arn-

stadt i. Th. vorhanden (neue Standortsnummer: 699,2) mit seinen hdschr.

Bemerlcungen, die gleich denen in den Unschuld. Nachr. besonders auf die

Jahrz. 1Ö23 der Figuren Bezug nehmen. Panzer icar auf dem richtigen

Wege, es ist zivar nicht die Witt. OJctavausgabe von 1524, wohl aber die von

1527. Vgl. bei dieser.

Ber von Panzer erwähnte Katalog (Bibliolheca Barthiana s. Cat. libror.

a . . . Job. Matlh. Barthio . . . colleclor. et A. M. D.CCLXVII d. XII Jan. el seqq.

diebus . . . auclionis lege publice dividendorum. E.i;. Miinchen HSt. Sign.

:

Cat. 32) enthält S. 38 folgende Angabe: „320 — 2)oi Ticue Seftament beutfdj

bnrd) 3Jl. Sut^er, S.aSitteml). 523. ®nrd) 5}letd). SottT)er. Liber lams." Ba
die Witt. Ausgaben nie „burd) 53i. ;(2utf)er" h<dMM, .so ist die Titelangabe

schon nicht „accurat", und auch aus der Stelle, die der Vermerk einnimmt,

läßt sich für die Richtigkeit nichts folgern, denn die Anordnung des Katalogs

ist ebensowenig „accurat". Vorangehen der Nr. 320 e. lat. Bibel, Basel

Proben 1405; Bietenbergers deutsche KU"/' und der Luftsche Bruch von

A^ (unsere Nr. *6); es folgen: N. T. deutsch Nürnberg 8" 1524; 2 Ausgaben

d. N. T. „aul bem ©ricd)." 1630. 1660 usto. Weitere Ausg. des N. T. stehen

wieder an ganz anderen Stellen. So Nr. 281. 285. Bei dieser Beschaffen-

heit des Katalogs kann man Versehen in der Jahrzahl nicht für aus-

geschlossen halten und es liegt nahe ansunefmwn, daß Lotthers N. T. 8"

1525 gemeint sei, worauf auch libur raius völlig zutreffen würde.
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*// Ä^ IPittcnbcrüi [IHcldnor £ott[?or. ^525]. 2».

Saö 9(a|ite 2cftQ||ment
||

beut)($.
I|

9Jl. Siitr^cr.' /.sv»;
|| SSüittcmicrg.

|| In
Einfassung f:i5(J X 162): ein säHlciKjetrmjcncr Rnndho[/en, in (hm
eine runde Öffnung sich hefindet. Über uiid neben ihm 8 Emjd.
An jeder der beiden Säulen ein Ring, an dem sich ein Engel
festhält. Unten Christus am Kreuz umgehen von 7 sitzenden

und 2 knienden Engeln.

liiiclcseife : 35ie bucEier be§ alten teftQ=j;menti XXllII- Endet mitm.
Die kanonischen Schriften mit 1—24 beziffert, die Apolcri/jihen

uhgeriiclct und unbcziffert. Rechts die lat.-griech. Benennungen
der bihl. Schriften und die Natnen der Meinen Propheten.

5?. 2lti»; SSojtebe gjlartttit Sut^er. i: |f]9(§ alte teftonicnt \)a{[m cttilid)

geringe, .... endet 7?Z. 3(6''.-
. . . I! botfuren ba§ er angefangen l^at.

91 W 6 9?. Melchior Lotthers Druckerzeichen: die am Kreuz er-

höhte Schlange (nach 4 M. 21, 9).

Bl. I. (9t)»; S)a§ erft U6) ^ofe. |: S)a§ ßr^ gopttel. [! WSi anfang fd;uff

©Ott ...

Bl. XXXVI.».- (Jnbe bei (Srften bu= if|§ 9«ofe. i Bl. XXXVP leer.

Bl. LXV.\- gnbe bei 9(nbcrn bu($i [ «Diofe
'

Bl. LXV''.- (KT. S)a§ 35jitte

6ud&;
II

S)a§ erft So^jitet
||

. . .

5Z. LXXXVI.^'.- Gnbe bei bjüten Bu--':d§i ^Kofc. \\ i?Z. LXXXVI.»'; %a^
üicrbe buc^ SJiofi. [so]

^

. . .

Bl. CX1III.^• gnbe bei üterben bu($i
!|

9Jlofe. ü Bl. CXIIII'' leer.

Bl. CXXXX.''.- . . . tl^et für ben äugen bei ganzen Sfvael. !| 'S)Q.i cnbc ber

Butler 5JlDfe. '!

£?. ciij (ungez.) "
'' enthält Berichtigungen von Druckverschen. Beg.

Bl. ciij».- 91 .1. gegen ber üterben rige fdjiet)^ craui (obber ber get)ft)

. . . endet Bl. cüj'J unten: . . .
\\

bte cmr ücter ni($t gcctjjet

l§aben.
||

Letztes Blatt leer.

2": 31 ij 91 iij (6 Bl.) + 31 bis X iij (je 6BI) + q Ws t) üj (je 6 Bl);
c c ij c iij (4 Bl.).

6 mujez. Bl. + I- bü L1X-; XL- (st. LX-); LXI- &;s XCVI-; XCXII- (d.

XCVII-;; XCVIir Us CIX-,- CIX- (st. ex-;,- CXI- Hs CXXXX- + J bedrucktes

und 1 leeres ungez. Bl. Im ganzen 148 Bl, dazu die 11 Bilder auf eignen

nicht fieznhlten Bl. {s. unten): 139 Bl — 43147 Zeilen.

Holzsehnittinitialen (70^ 60^) am Anfang der Vmrede Luthers xmd
jedes der 3 Bücher 31. ; bei ö Mose dieselbe wie bei Vorrede. Sie enthalten

Darstellungen aus dem Inhalt der 5 Bücher Mose. — 11 blattgroße Holz-

schnitte auf besonderen, einseitig bedruckten und nicht mitgeziUüten Bl. , die
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in den mir vorliegemlen 3 Berliner Ex. gleichmäßig richtig eingefügt sind:

je 1 vor den Bl. V, XIIII, XIX, XXIX; je 3 vor Bl. Lllli und LV ; ; vor

Bl. LVI. Boch sind sie in manclien Ex. (z. B. München HSt. u. U.) auch

etwas anders angeordnet. — Nr.J stellt die Sündßut dar, Nr. 3 die Ojiferiing

Isaaks, Nr. 3 Jakobs Traum von der Himmelsleiter, Nr. 4 Josephs Traum-
deutungen, Nr. ö— 10 geben Ansichten mm Innern und Äußern der Stifts-

hütte, Nr. 11 stellt Aaron in holienpriestcrlicher Amtstracht dar. Nähere
Beschreibungen der einzelnen Bilder gibt Vögelin (s. unten), die Mulhcr
(s. unten) fast icürtlich mederliolt. Ebenso Vögdins Urteil, die Bilder hätten

nichts, was an Crajiadts Art erinnetie; ihr Urheber sei ganz unsicher und
im Schnitt seien sie sehr verschieden.

Bl. III ij; utib ftarb. fSameiJö; || Somod) luar

Bl.Vl^: Icuttett. fScm abev äeiigctj
!| ©em nljei; 3apl)ctiä gro|jcv btiibcv .iciigct

Bl. LXX"; hiaäptt (ha?, bliiU
|i
baä Kut 311

Bl. CXXXI*: tucijl'c ("gciiomcnj
|1
gcitomcn l)atte

Voi-luinden in Bamberg (Tit. f.), Berlin (3), Bre,4au U. u St., Colmar

St., Dresden, Freiburg i. Br., Götiingen, Gotha (2, das eine o. Bilder), Greifs-

tvald, Halle U., Hamburg, Hannover Kgl. B
.
, Helmstedt (0. Titclbl.), Jena,

Leipzig St., München HSt. 12) n. U. (2 Bilder fehlen), Nürnberg St., Straßburg

U., ^Vcimar (2, eines mit Titdbl. von Nr. *13, icorauf tai brittc tcljt in b.

cvfte t. geändert ist) , Wernigerode (2), Wien, Wolfeidnittel (3, das eine o.

Bilder), Würzhnrg, Zittau St. (Bild 2. 3 f.).

Das Ex. der Universitätsbibl. Breslau hat B^Slij», Z. 3 den Druckf.

geiriigc f. gctiiigc; andere Satzabweichungen habe ich durch Stidiproben nicht

ermitteln können.

Panzer 146, 1; Panzer Annalen II, Nr. 1601; Bindseil Bd. 1, S. XIII: a 1.

Vögelin, liepcrt. f. Kunstw.fch. 2, 182 ff. Muther Bilderbibcln Nr. 28:

Bücherilluslration Nr. 1612 a; Tafel 2ö'J.

*5J A' rrittcnbonj, mcldiior iini» IlTidicI €ottl)or. (525. 2".

Titel lind TifilriicJcseitc vom seihen Suis tvic in Nr. *4, doch isi d'r

Spieß Z. 5 des Titels beseitüjt.

Bl. (31 ij) n.» ivie Nr. *4 . . . endet Bl. VI.''; . . . üDlfu=j|ieu ba§ er qu=

gefangen {)at. 31 ^ e ^.
ü ^^ \\

Bl. (58) Vll.\- 2;qö eift bndj «Jofc. 1 S)a§ evft Gapitel.
||
^Bl anfang

fi^nff ©Ott
li

. . .

Bl. XLV.'\- 6nbc bei elften l)U=j|d)i «ölofe. jj
Bl. XLVP'; 2)a6 3Inbev

find) «Dlofc.

Bl. LA'XlX.i'; (inbc bes 31nbevu bnd)ö
1|

«ölofe.
|[

Bl. L.\'X.\'".- {KT.

«ölofe.;
11
S)aä förft 6opiteI.

|j
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Hl. cy: öiibc bcä bvittcii biid)5 Mofc. , 111. CI/; 3^05 Dicvbe biid) l'iofi. [so]
1!

i)7. CXXIX»; enbc bcä üievben budje
,,

gjlü|e. Ai, BL ÜXXIX''; 2)üä

fjunffte 33uc^ Wofe.
||

£;. CLV.*; .... 'OJIofe
' tf)ct für beit qu= gen beä gaiil^cn H "-^ixad.

||

S)aä etibe bev budjev
|1

5)lofe. „ ©cbmrft ju aBittemperg Wetdjioi Oiib
||

m\ä)tl ßott^ev gcbntber ;: 2R. S). i'Xiij.
,!

RikJcseitc leer.

2": 31 ij f*!.? Xiij (}e 6 Bl.) + a bis büi 6'e ''" B'v'," c eij "'j T^ -BZ.;.

Titelhl. + öumjcz. Bl. + VII— XII,• rfic Zählung sprimjt a«/' XIIII— XX;

XX (St. XXI); XXII-XXVI; XXVI fs«. XXVII;,- XXVIII-XLIII; XLllI (st.

XLIlIi;; XLV-XLVIII; XLL\-; I.-LXXIIII; LOV; L.^-^VI; LXXVIl;

LXXVIII; L.\-Al.\"— L.\-AWI/ LXXXII; LA-A\\-III—LA:.\\^V; LXXXVI : XCI

(st. LXXXVIi;.- LA'A'XVIII.- LX.OIit; XC-CX; CXi: CXU; CXIII-CXVIII ;

CXL\-; CXX; Cit'Xl; CXXII-CXXVI; CXXII (st. CXXVII}; CXXVIIl-
CXXXVI; CXXXII (St. CXXXVIIj; CXXXVIII—CXL; C.\"LI,- CXLII-CLV.
Einte)' den meisten Blattzahlen Punkte. So ist die Blattzählung im Dresdener

Ex., im Berliner und Wolfenhüttier sind die .5 die Vorrede enthaltenden Bl.

mit II—VI gez. und im Berliner ist LXXV in LXXV verbessert. — 156 III.;

44j47 Zeilen.

Dieselben Holzschnittinitialen an dens. Stellen leie in Nr.*4.

Ebenso die 11 blattgivßen Holzschnitte, die aber hier nicht loie in Nr.*4

auf besonderen nicht mitgezählten Blättern stehen, sondern in den Druck

selbst eingefügt sind. Sie stehen auf Bl. X^; XX» (falsch statt XXT);

XXVI»; XXXVII»; LXIIII^• LXV»; LXVI»; LXVII»; LXVI1I^• LXIX»;
LXXb.

Bl IXb; ficbcit !)un ffjunbcttj
II
beit fieben

Bl. LXXVi'.- bnb fetjn igli^crj |; e^n iglic^ct

Bl. CXLVIb; auffridjtcii (nad) bein^
|| nad) bcm

jB?. Xlltj; ©em ober ber btubct Sopljetä bca cjrotfiftcn äciurget aud) fiiibcr,

ber cl)n m-) tcx ift atter

Die hier als Kustos stehenden Worte in dem Berliner, Dresdener uiul

Wolfenbüitler Ex. auf einem über den ursprüngliclien Kustos geklebten Fapier-

streifen. Diese Worte gehören zu l. Mose 10, 21, ico der Text des Urdruckes

von A^ (Nr. *4) in unsrer JVr. *ö geändert ersclieint. Da einige Worte des

betr. Satzes auch in Nr. *4 (siehe doli) mit einem Verseilen im Kustos stehen

(Bl.\l^), so ist rielleicht dadurch das anfänr/liche Versehen in Nr.*5 verursacht

loffrden. Ob es in allen E.e. berichtigt ist, habe ich nicht ermittelt. Panzer

148 erwähnt die Änderung dieser Textstelle, gibt edier für unsere Nr.*5

^ap'ijeii bca gtöBeren, wahrend jene 3 Ex. übereinstimmend mit Bindseils

Angabe 3. be-j gtoififteit bieten.

Vorluuiden in Augsburg, Berlin (Bnä° 9202), Darmstadt, Dresden (Bibl.

219), Groningen, Hamburg, Helmstedt, Königsberg St., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 14^,2; Panzer Annaleu II, Nr. 1602;

Biiulseil Bd. 1, S.XIII: a2.

Muther Bilderb. 29; Biicherill. 1613.
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*6] A^ * IDittcnbcrij, flans £uft. \523. 8».

2)aä 9iate 1| Seftaiuent
||

beutfc^.
j]

«Dl. Süf^er
||

aSittcin.
||

Der Titel in

Holz geschnitten, timgchen von einer Einfassung: Portal mit

2 Öffnmigen in dem Rundbogen, dtircli wclcJie die Enden eines

FruvMgehänges gehen Zu beiden Seiten des liogens je ein

Engel. Neben den tragenden Saiden je ein Sänlcnsehaft, in eine

Kugel ausgehend, auf der (links) ein naclder Knabe mit Äpfel

und (rechts) ein ebensolcher mit einem Palmziccige steht. Unten

Christus, flankiert von 2 Engeln in Wolken, von einer Anhöhe
hcrabschreitend mit erhobener Hechten und vorgestreckter Linken.

Bilckseite leer.

Bl. ^lij"; 2)ie bud^cr bc§ alten 1' teftamcntg ^-siiij.
||
Endet Bl.^Ui^ unten.

(Kanon. Schritten mit 1—21 beziffert , Äpokr. unbes. Hechts

lat. Benennimgeit u. Namen der kl. Bropheten tvic in Nr. *4. *6.)

i)7. 3Hij\- Sßon-ebc maxüm t'ut^cv. I' [b]9ri alte tcftniiioiit Falliten ctttid)

geringe, "... endet Bl. 33 7^: . .
.' ipcvd üolfurcn bae er nngcfongcn

|j

I)at. 91 5)1 g 91.
II

Bl. 8 leer.

Bl. i»; S>Qg erft 6ud^ «JJlo|e.
i|

S)a§ erft ßapitel. |! [a]m nnfang fc^uff

@ot
II

. . .

!>'/. Imb"- • • • !' eiibc beg erften
i

bnd)s DJofc.
:

iV. Imü''- (KT.
S)ni 9lnbcr huii)) \' S)q§ ßrft eapitet. '!

Bl. dir».- ...
II
6nbe be§ 9(nbern hudß •[ 5Jlofc.

|!
Bl. dij''; (KT. 2)qö

Sritte Ulk}) i; S)a§ 6rft dapM.
||

i;/. ccis».- ...
II

enbe bei britten H bud)§ «Dlofe. |^ i'/. ccij''.- ("A'I'. Saö
aSierbe hic^;

i|
5DqI (Srft Gapitcl.

|

5i. cdiiüiij''.- ... 1' 6nbe be§ Sierben bud^§ ' 9llD?e. i' ß/. cctyriy^- 2;aö

gnnffte bud) Wofc. '

Bl. cccj;!".- . . . '>)JiD=||fe tf)ct für bcn nngcn bc§
i

ganljcn ^\xad.
||
ÜDaä

enbe bcr bud}cr
|j

'<Slo]c.
\\
©ebrndt ^n Söittcntberg bnrd^

||
.!pan§ Snfft.

||

"HR jD 3ü£iij
11

Rückseite leer.

so. 91 ii Ws 58 ti (je 8 Bl) + 91 Ws ?lb fSB?;; 33 Us SSiij C^ä;; 6
bis J'ti (je SJil), doch fehlt Sign, ffij; Q bis g iij ^-^B?.;; f?f i/.s 6i B 6'c

S J?/.}; § Wä $iii r^B/.j; 3 bis Sil} (je SBl); 8 bis C iij fJ ß^; 9Ji '"'*'

D» 6e 6.B7.;, rfoc/j steht OJJ iij s(. a)iij; iH bis 9{ iij (•/ 7JU; S tis Sin (je

sBL); X Ws 3£iii (4BI.J; V) Ws 3» Qe S Bl) -f a Ws aiij (4ni.); b bis

cö (je 8BI.); b Ws büj (4B1); t bis fö ö'e 8BI); g Ws g iij (4BI); t) Ws

3b (je SBl), doch fMt Sign, piiij + aa bis an iij (4 Bl); \)h bis bbb (Slil).

16 ungez. Bl, letztes leer + i Ws büj (= Lage 9^; darauf beginnt die

Zähhmg jrieder mit b und geht mit Di bii weiter bis cccjl. In dieser iim 4

irrigen Zdhhittg finden sieh auch noch einzelne Verseilen. I'Js fehlt die Zahl

jjjb und es steht Ijjj st. Ijjbiii; Ijjjii st. Ijjj; lum'n st ii; li'i'jbi st.
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l^Uim; cxu cmx CiU" cft-ji cjjjüii cjji-iii cjjroi csii-B st. cjjij Ws cinöt;
cjliiii St. . . . ii ; cjii s«. cjliiii ; cjlöiii st. ... tot ; cjlni s«. . . . Diu. — Im ganzen
.Seoul.; 29 Zeilen. Glossen öfter teilweise in den Text eingerückt; Parallel-

steilen am äußeren Rande.

Für Holzschnittinitialen am Anfang der Vorrede Luthers und jedes der

ö Thiclier M., sowie für kleinere am Anfang der Kaintel ist der Eaum aiis-

geipart, docfi sind sie nicht eingesetzt.

15 blatfgr. Bilder (114 (112)^ 82^), ohne Künstlerzeichen, verkleinerte

Nachbildungen der 11 in der Lottherschen Urausgabe (Nr. *4) befindlichen.

Die Zahl ist von n auf 15 dadurch erhöht worden, daß das 5. 6. 8. mul
y. Bild m je zioei zerlegt icitrden.

<•

Bl. iii>>.- e^n ticffcn i\di)la^)
\\ fc^Iaff fallen

Bl. cljjitb; fol bex pxie(\ttxX ftcr f)t)nci)n gef)cn

Bl. cccjjji >>
; jum gutten, ftoie er;

i|
toie et fid) ober

Vorhanden in Breslau St., Hamburg, Stuitgart.

Panzer 149.3: Panzer Ann. II, Nr. 1003; Bindseil, Bd. l, S. XIII: a3.

Muther Bilderb. 34; Bücherillustr. 1618.
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B lTad^^rncfe t'cs 3^'?^'?^ \b2ö.

6' 7 ^ ' |^2lugsburg, Stliian ©tinar. 2tnfaiicj \523].

2« (oljnc Sutbcrs llanuni). JlÜt G BikScni; cn6ct BI. CCII.

Sa§ neu Sieftament. \. Holzschnitt (190^^ M4^'): Christus am Krciis

darüber die Taidie. Zu hcidcn Seiten die Seligen, links (v. liescli.)

Frauen, die zum Teil Falmenziveige tragen, rechts Männer. Durch

eine Wolkcnschicht (darauf links M, wohl = Moses) von diesen

getrennt, unten links die Vertreter des Alten Testaments, an ihrci'

Spitze Moses mit den Gesetztafeln (kniend), rechts die des Neuen,

an ihrer Spitze (kniendJ Paiäus mit dem Schwert. Unten |S] und
die Schaufel = Hans Scheiitj'clin.

|,

Rückseite leer.

Bl. ij"*: 23on-cb.
|

|^S trdv inot ved^t ün bitlic^, bns bi|c5 bücf) . . . endet

yy/.iij''; ...
II

be§ neireit Scftomentä, bas bu fi) ouff bife tuci^ jiilejen luijjcft.
||

Bl. 4 (unhez.) ^: ircli^es bic rechten Dnb gbctften biidjcx bc§ ncliH'ii 2;efta=||

ment§ feinb. 51$^ bifcm allen tonft bu nun vi'd)t u;tailon önbcv allen

6ii=j c^ern . . . endet unten: . . .
j;
Guangcüfdic avt an ix Ijat. 'Soä)

bauon tteitev in anbein bojreben. |i

Bl. 4''; Sie bü(f)er be§ nerocn SeftanicntS.
[

. . . endet unten (ohne

Zählung; die letzten vier abgerückt. Rechts sind die Blattzahlcn

des Anfangs jeder Schrift angegeben; die Vorreden sind außer

Betracht geblieben).

BL l\- euangction Sancti Siatt^ei. S)a§ evft gopttcl. [DJaS ift baS tin^

öon ber geburt 3cfu
||

. . .

Bl. CVI''; ... T)ev!en ^efu mit aller fvnibiijfait ömieibotten. ifinil.

ijV. CYll->; 33Dneb auff bie (vpiftel |ancti ^^-'i"'' 5" ''i-'" Köniern. [T^fe

epiftet ift ba§ ted^t t)aubtftu(f be§ ncröen
j

. . . endet Bl. GXll": . . .
||

be§ bienev fl) T)ie £. 5paulu§ fd)ilt. (>)ot evlo^ on§ üon jn. ?(nien.
||

Bl. CXIP' leer.

Bl. CXIIP'; Sie ßpiftel fandi 5j}auli
!

311 beu 3{6mern.
\

Saä evft ßnpitel.||

|P]^i(ulu5 ain tned)t ^Ijcfu etjnfti, be-- vüfft . . .

lil. CLXX.XVll ''.-
. . . mad}t nu ünb jii aller ewigtait '.Jlmen.

Bl. 188" (falsch CLXXXVII gezählt): Söoncb auff bic Offenbarung Sancti

3o]^anni§. ... endet unten.

Bl. 188''.- (KT. Sic Offenbarung) |! 1. Bild z. Offenbarung ||
S)ic offcn=

barung Sancti 3ol)anni§
\\
bc§ 2t)eoIogcn.

ij

Bl. r.LXXXIX \- Sic Offenbarung £. 3ot)anni§. !' Sa§ evft Papitet.
|[

. . .

yi/. CLXXXXIIII" unten tndrf Kap. 7.

/y/.GLXXXXIllI''; Bild? (BUd r, fhlt). Darunter big. Kap.s. das

/y/. GXXXXV» ausqeht.
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Es folgen ohne Unterhrcchumj die Kap. !)—17; Kap. 17 endet Bl.

CLXXXXIX*' ohcn. Darunter: ^iadjuclgd bai XVIll ,; 6Qj)itel. und
^ji Seite leer.

Bl. CG bis CCII bringen Kap. 18—21 ohne Unterhrcch,un<i.

Am Ende, Bl. CCII''; . . . 1)mm 31§cfu
u

6I;!i)"tt felj mit md) aücii, 9(men.||

ginii.
|j

Bl. 14 leer.

2 "; ij iij (4 Bl.) + 3t Us 9iiiii ö« ö B?.;, (foc/t sie/ff Süij st. eiiij; O Ws
Oüi (4 Bl), Eiule d. Er. Joh.; 5p Ws Siiij und 2B bis 3äij ö'e 6 JiZ.; + o Us
giiij Cje 6 iV.j; t) i^/s l)iij (4 Bl.; t)4 Zee»-;,- t bis tiüj (je ö B?.J,- t bis liij

f^iÄ; 14 leer).

4 ungez. Bl. + 1 bis CCII, doc7i ist Bl. 39 mii XXXVIII; £/. 69 mit

LXXXI; £/. 178 mit CLXXVII; Bl. 188 j«ii CLXXXVII gezäldt. Das leere

Bl. (f) 4) ist nicht mitgezählt. Im ganzen 20S Bl; 43 Zeilen.

Mittelgroße Holzschnittinitialen mit RanJcemverk nur am Anfang der

Vorreden Luthers z. N. T. ii. z. Römerbrief. Größere (70^ 57'', also fast genau
toie in den Witt. Nr.*l.*2) Initialen am Anfang jeder Schrift, ausgenommen
(wie in Nr. *1. *2) bei Philem. u. 2. Petri. Vorbilder waren für diese Holzschnitt-

initialen die der Witt. Ausgaben (Nr. *1. *-2), aber in der Darstellungsweise

sind sie sehr selbständig. Bei den vier Evangelien finden wir natürlich die

Evangelisten; Malthaeus hat statt seities Symbols eine Strahlcnsonne, nach der

er den Blick richtet. — Bei der Apostelgesch. ist (statt der Ausgießung des

heil. Geistes) Petrus zu der Pfi)igstgemeirule redend dargestellt. — Bei den
Paulinischen Briefen wechselt ein P, ivorin Paulus sitzt, die Feder in

der Hand, mit einem, worin Paulus den fertigen Bi'ief dem Boten gibt.

Ersteren finden wir bei Rom. 1. Km: Phil 2. Th. 2. Tim., letzteren bei 2. Kor.

Gal. Eph. Kol 1. Th. 1. Tim. Tit. — Bei 1. Petri dieser sitzend in der

rechten Hand die Feder, mit der linken ein gebumlenes Buch (mit Schließen)

darreicliend. — Bei 1.— 3. Joh. eine deutliche Nachbildung der entsprechenden

Initialen des Septembertest.: Johannes (ohne Symbol) in freier Larulschaft

sitzend, Feder und Tintenfaß in der Hand. — Beim Ehräcrbrief eine Sdiar

Juden, deren einei' einen Brief vorliest. — Einen Anflug von Humor verrät

das I beim Jakobusbriefe: der Apostel sitzt und hat das I unter den rechten

Arm genommen, mit dem linken scheint er nach der Stelle zu weisen, uo
dieses I eigentlich aufrecht stehen sollte. Vermutlidi hat hiw die Vorstellung

von dem Walkerbaum, der das Attribut des Apostels Jakobus ist, mitgewirkt. —
Beim Judasbi'ief stellt I aufrecht und Judas daneben. — Bei der Offenbg.

dasselbe D mit Johannes in freier Landschaft, das sich bei 1.—3. Joh. findet,

Bilder. Das Titelblatt von Hans Scheuffelin (sielte oben) ist älterer

Entstehung, es findet sich sclum in dem 1313 von Hans Olmar gedruckten

„Leben der Heiligen", vgl. Mutlier, Bücherillustration Nr. 901.

Zur Offenbarung finden wir hier nur 6 Bilder, sämtlich HB gezeichnet.

Da Nr. 6^ deren 9, und die mit Otmars Namen, März 1523 erschienene

Ausgabe (Nr. 7) deren 21 (toie die Witt. Ausg.) entliält, so ist anzunehmen,

daß Otmar, um schneller mit seinem Nadidruck auf den Bücliermarkt zu

kommen, die Vollendung der Reihe durch den Künstler nicht abwartete

und sich zunächst mit sechs (es ist Bild 1— 5. 7), dann mit neun fertigen

Bildern begnügte. Über diese icird zusammen mit den übrigen Bildern bei

Nr. 7 zu spreclien sein.
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Bl. lll''; mit beincin
\\
bvubcr, unb alfi bnn

jB?. CHI''.- ergebn, ic^ beitiif midj

Bl. CXL» fehlt Überscltr. des l>. Kap. von 2. Kor.

El. CLXXXXIII'j; tan bcftcen?
i|
Soi VII ßopitcl.

Vorluimlen in St. Gallen, München U. (Bibl. Luth. 2° 37: leeres Bl. 1)4

iwrluL; Bl. 14 fehlt), Stuttgart (beide leeren Bl. u. Bl. CLXXXXIII mit

zicei Bildern fehlen), Wernigerode (Ha 142: beide leei-en Blätter fclilen).

Paruer 91, 3 (u. Panzer, Augspurq. Ausgaben der Bibel ITSO, S. 74 f.).

Panzer Annalen II, Nr. 1614. Wclkr erwähnt u. Nr. 2711 neben dem

Züricher Ex. von Nr. 6^ das St. Galler Ex. ron Nr. 6', das zttr Offetihfi.

nach freundlidier Auskunft der BibliotheksvcrwaUung nur die Bilder 1—5.

7 enthält; bei Wellers „7 Hohschn." ist das Titelbild mitgezählt.

Muther Bilderbibeln Nr. 42; Bücherillustration Nr. S91 (u. 99S).

Baß Silvan Otnuxr der D)-uckcr audt ron Nr. 6' (u. €>) ist, ergibt sich

aiis der rolligen Übereinstinunung des Hauptteils der beiden Ihucke mit Nr. 7,

wo er sich tiennt. Nr. 6' (u. 6'') »ind hiiufichtlich des Bestandes an Hihlern

z. Off'enbg. und damit der Satseinriditung der letzten Seiten ron einander

(0 n. 9 Bilder) und von Nr. 7 (21 Bäder) abiveichende Aicsgaben. Nr. ß'-^

sind als Vm-läufer von Nr. 7 zu, betrachten. Erst diese vollständige Aus-

gabe deckte Silvan Otmar mit seinem Namen.

(PJ N * [Jtuüsburc!, 5'üvcm (Dtmav. TXnfanc, \525].

2» (oI?nc Suttjcrs rcamcn). IViit 9 Bilöcrn; cnöct 231. CCIIII.

S)a8 neu icftoment.
n
Derselbe Hohschn. icie Nr. 6^.

Bl. ij''; SBojteb.
||

. . . tisw. wie 0^.

Nr.G^ isf von demselben Satz wie Nr.ß^ Ms 7??. CLXXXXIII •' r/«^///.

IM. CLXXXXIin» steht das in 6 1 7ioch fehlende Bild nnd hei/innf

darunter das 7. Kapitel, das Bl. GLXXXXIIII'' endet; '/s Seite her.

Bl. CLXXXXV»; Bild7, daruntm- leg. das 8. Kap., ^tos CLXXXXV- in

der Mitte ausgeht, ^jo Seite leer.

Bl. CLXXXXVI»; Bild 8, darunter heg. das 9. Kap., toird Bl. CLXXXXVl''

fmigesetzt, darunter Bild 9.

Bl. CLXXXXVII=' 31ittc schließt Kap. 9. Es folgen dann Kap. 10 ff.

ohne Unterbrechung auf den Bl. CLXXXXVII» bis CCmi».

Bl. GGIIII" Älitte: . . . i)cxmi 3;I)c|u Pr^nfti ict) mit cüd) nllcii, 5[mcn.
||

giniS.
11
Rückseite und Bl. 16 leer.

2°: ij tij (4 Bl.) ms«', wie Nr. 6'. Das leere Bl. 1)4 i>< rorhandcn

und l bis l üj ist hier eitu; Lage r. 6 Bl., deren let:les leer ist.

4 ungez. Bl. -\- I bis CCIIII mit denselben Fehlern »iV in «'. Jm ginizen

210 Bl; 43 Zeilen.

nolzsdmiltinitiidcn irie in 6'; dcvjl. Titelbild.

Zur Offenliarung finden mr hier die Bilder 1 — 9, es ist also dem

Bestnmle ron Nr. « ' das ß. 8. 9. Bild zugefügt.
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Vurhanden in München IllSt. (U. Genn. Lath. 7). htm Kc. lat bei-

(jebunclen dus I'erikoj^enrcgister Otmars, das sich in dessen sjnteren Ausgaben,

suersl in einiijen Ex. rem Nr. 7 hinter den Vorstücken findet. — Zürich,

Kantonsbihl. (mich Weller 2711 ohne Perikopciirefiister).

l'anzer, Zusätze S. 12 (zu S. 91 Nr. 3); Weller 2711; Vögelin, liepertcn:

f. Kunstwissenschaft II, ISO.

Bei Muther Bilderb. u. Bücherill. fehlt Nr. G'-.

Über den Drucker vgl. die Schlußbem. zu, Nr. 6'.

7] N * Hucssburg, Süvan ®tmar. 2\. liXä^ ^525.

2» (oljnc €utl}cr5 rcamen). mit 2{ Bilöcrn; cnbct Bl. CCVIII.

S)aä neu Xeftameiit.
|j
Derselbe Holzschnitt wie in Nr. 6^-^.

111. ij*; äJornb.
l
|&]S irdr tool rec^t üü bitlid^, bos bifes iüä)

\\
. . ustv.

wie Nr. 6^-\

Nr. 7 ist derselbe Satz icie 6^ bis Bl. GLXXXXIIIP, Ende des 7. Kap.

Während aber 6^ der Rest der Seite leer ist u. Kaj). 8 erst

Bl. CLXXXXV^ unter Bild 7 anfängt, beginnt es in Nr. 7 schon

auf Bl. GLXXXXllU", tcird Bl. GLXXXXV^ unter Bild 7 fort-

gesetzt und Bl. CLXXXXV' über Bild 8 beendet. Es folgen

sodann auf Bl. CLXXXXVI bis CCVIII die Kap. 9—21, in tvelchc

die Bilder 9—21 eingefügt sind.

Am Ende, Bl. CCVIII''; . . .
j|
'^mm ^i'fu ß^iifti fei) mit eüd) alten, 'ilmen.

ji

©ebnidtt tinb fctigfttc^ öotcnbet ift bif DJeö Seftoment, in ber ÄQijer=

ticken Stat Slngfpurg, bnrrf) giluauü „ Cttmar, bei) fönt 33jfula clofter,

Quff beujl XXI . tag maxdi . be§
||
M. D. XXIII.

i|

jarä. ||
','

I!
Stein in bet

Gpiftcl 5pauli jü ben Goloffern im anbcrn (£apitel, ift |i ü6erfel}en

ttioiben ünb gefegt, ben fiel)tagen, lif ben feiltagen.
|j
Letztes Blatt leer.

In einige Exemplare dieses Druckes (s. tmten) ist zwischen die Vorstücke und den

Beginn des Schrifttextes das (selbständig signierte) Begister der Episteln und Evangelien

einijefügt, das Otmar seinen späteren Drucken des N. T. regelmäßig beigegeben hat. Vgl.

bei Nr. S.

2 ": ü iij (4 Bl.) + [a bis b iij (je 4 Bl.) nicht in allen Ex.] + 3t ins 3
Lagen u. Sign, ganz loie in Nr. 6 (einsdd. des Versehe}is 2 üij /'. @ iiij) + a &»'« i

(loie Nr. 6). Darauf: t bis tiij (je 6BI.); m bis müj (4 BL, letztes leer).

4 ungez. Bl. + fl6 umjcz. Bl. nicht in allen Ex.] + I bis CCVIII mit

denselben Fehlern nie Nr. 6. -\- 1 ungez. leeres Bl. Im ganzen 214 f230
in einigen Ex.] Bl.; 43 Zeilen.

In den Holzschnitti^iitialen und ihrer Verteilung stimmt Nr. 7

mit Nr. 6 völlig überein. Auch das Titelbild ist dasselbe leie in Nr. 6.

Dagegen ist die Bilderreilie z. Offenbarung von sechs und neun in Nr. 6'

M. 6 ^ auf die Zahl 21 nach dem Vorbild der Witt. Ausg. gebradit. Diese

21 Bilder (162^ 130^^) sind durclmeg mit HB gezeichnet. Dieses Monogramm

Sut^evs aScvtc. »iklüticrieöung 2 15
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ist nicht cindctttig, ivird aha' meist = Hans Burgkmair gesetzt. Das Witien-

herger Vorbild ist auch in den Gegenständen dieser Bilder deutlich zti sjniren:

jedem Wittenheryer Bilde entspicht ein Burghnairsches. Zuweilen ist das dort

DargeMclUc nur von der Gegenseite gegeben, aber es findet sich doch manches

Selbständige und Hübsche. So z. B. das „tocljb mit bcr ioimcn bcftcqbet önb

bev monb Ulitev l)!)ten filficii" (Bild 12), tvo statt der hcrlcümiidichen Mond-

sicliel der Vollmond mit dem Gesicht verwendet ist. Die Tiara des September-

testaments findet sich hier nicht wieder; ob daraus zu schließen, daß dem

Künstler das Dezembertest, vorlag, bleibe dahingestellt. Mögen diese Bilder

auch nach dem Urteil der Kunsthistoriker nicht su Burglimairs besseren

Leistungen .:ti i-echnen oder ihm ahzuspreclien sein, so stehen sie doch als Btich-

illustrationen dadurch über ihren Wittenberger Vorbilchrn, daß sie, viel kleine-

ren Formates als das Buch, sich in den Text einfügen statt ihn wie jene zu

zerreißen und zu zerstückeln. Nur Bl. CLXXXXlIb ist mit Rilcksidit auf

das Bild der Text mitten im Kap. abgebrochen und die halbe Seite

leer gelassen, sonst nur 4mal nach Kapitclschluß ein kleiner Rest der

Seite. — Passavant III, 27U führt in Burgkmairs d. A. „Werk" nur 12 Bl.

zur Off. auf, die Nrn. 1. 2. 7. 10—12. 16—21 (in abw. Folge) und bemerkt,

daß sie zuerst i-n Otmars Folioausg. des N. T. 1023 gedruckt worden seien.

Fehlten nicht die meisten der schon in Nr. 6 '.6'^ vorhandenen Bilder, so

könnte man an eine dritte unvollständige Ausgabe mit 12 Bildern denken,

so aber idrd Passavant wohl ein Ex. von Nr. T gesehen haben, dem in der

Offenbarung die übrigen 9 Bilder fehlten.

Vorhanden in München U. (ohne Titelbl.; angebunden das Erlingersche

Register, vgl. Anm. r.u Nr. *1); München HSt. (B.G. Luth. IG ohne, Luth. 17

mit Otmars Peiukopenrcgisier s. oben); Stuttgart (mit Otmars Perikopen-

register).

Panzer 92,4 (Panzer, Augsb. Ausg. d. Bibel 17S0, Nr.2S); Panzer,

Annalen II Nr. 1615.

Vögelin, Rep. f. Kunslwiss. II, ISl; Muther, Bilderb. Nr. 43; Büclurill.

Nr. S92.

In dem Stuttgarter E.V. sind die Holzschnittinitialen nach älterer Weise

mit Farben ausgemalt, teilweise auch mit Gold. Auch das Titelbild ist in

diese)- Weise behandelt, nicht die Bilder zur Offenbarung. Außerdem ist durch

den ganzen Druck das Schriftfeld in rote Linien eingefaßt, v&r jeden Absatz

ist alncechselnd blau und rot ein O gesetzt und sämlliche im Text vorkommende

große Budistahen durch einen senkrechten roten Strich ausgezeichnet. Zu-

weilen sind rote oder blaue Schnörkel in leere Stellen des Satzes eingezeichnet.

Ahnlich ist das Ex. München HSt. (B. G. Luth. 17) ausgestaltet. Die

Initialen sind ausgemalt, aber Gold nicht angewendet. Das Titelbild ist

ähnlich, aber vielfach mit anderer Farbengebung ausgemalt und außerdem

auch alle Bilder zur Offenbarung. Die Einfassung des Schriftfeldes durch

rote Linien ist auch hier durchgeführt. Dagegen sind hier nur rote C und

nur im Anfang des Malth. und Bl. CXÜXi) bis zum Ende, auch nur im

Innern der Kap. eingezeichnet. Statt ihrer sind besonders in den Erangelien

öfter Worte, besonders am Anfang von Absätzen, in rote Striche \^ eingefaßt.

Die Auszeichnungen da' großen Anfangslmchstaben durch roten Strich

mangeln ganz.
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SJ N* Augsburg, Siban ®tmar.
( l.3w"M523. 2" (ofjne Sutfjcrs Hamen).

S)a§ ueü 2cftamcnt, mit
|

gantj niititic^cn üon-ebcn, onb bcr fcfjipcvcftfn
]j

öiter flirre, ober gute aiiBt'-'3""Q c Slin 9tcgiftev, U'o ninii bie

6piftelu bnb 6unngc(i, öon bcv jeit, trnb ben
||
fiailigen, ba§ ganij jnr

tu bifcm Scftameiit finbcn fol. |!
Darunter derselbe Holzschnitt ivie

in Nr. 6. 7.

Rückse'ite: l'oncb'
|[
^S todr Wol redE)t öiinb biüic^, bae bifeS büd) on

j|

endet Bl. ij'\- ... |j
bie biii^er be§ neütren teftanicntä, bai

bu fl) auf bifc tüeiB ju lefen toiffcft . \\

Bl. ij''; toetiiie bie rec^tcu bnb @bel[tcu bu(i>ev bcä neütticu leftameuti

fcinb. |l 9(5i5| bifem allcu fanft bu nuu vcc^t üitaiten tinbcv aücn

budjern
||

. . . e7idet Bl. iij='.- ...
||

^at. S)od; bavuon weitcv in

aubern üou'ebeu.
|j

Bl. iij": 3)ie t)ü(i)er bc§ neüttien
||
SeftamentS.

||

(Einrichtung wie in Nr. 7.)

iJ/. iij'' (2 sp.): ^ienad^ feinb bie fc^to^llren au^tenbifdjcn loojter, luic

man bie
|

. . . endet Bl. 4 (unhes.y' : . . .
j,

Sin^Ic^cHen ^etflobcu,

jerfvatten '| 5Jad§uoIgt ba§ 9iegifter l|

Bl. a"; S)if3 Oiegifter jaigt an, bie ©piftcin önb ©uangelion, 'i mie

]\)
li

in bcn niepüc^cvn ftonb.
j;

Darauf (2 siialtuj): ?W]l evfteu

©outag im Stbuent
j

.... endet Bl. b4% rechte Spalte: . . . to=||

men jiiv ftunb, ba ix uit uiainet.
||
Sau§ bco.

j|

— Bl.b4^' leer.

Bl. I •'
; ©uangetion tisiv. ivie Nr. 6. 7.

Bl. GVI •' .• ...
Ij

l^evjen tisiv. ivie Nr. 6. 7.

ßl. GVU^': sßoireb auff bie 6piflel gandi
i
SJJauli 311 ben giomern . |! j^Sfe

gpiftel ift ba§ rec^t "fiau^jtftucf beä ncii=|,njcn ... endet 7>/!. CXIl''.-

. . . 93aui$, ' bes biener fl) l^ic ©. 5pouIu§ fd)iÜ . Sot erlöf ön§ tiou

jn . 9lmen.
j]

Bl. CXm»; Sie gpiftel foncti «Pauli '\ 3ü ben iRömern.
[ S)a§ cvft eapitct.

||

usn\ wie in Nr. 6. 7.

Bl. CLXXXVl''; . . .
||
mac^t, nu ünb 311 aücv eujigfait «men.

||

Bl. GLXXXVII*.- ä^oireb usw. ivie Nr. 6.7 .... endet unten. Darunter:

Sie offenbatung ©andi ^ofiauniS jl be§ Sl^eologen.
||

Saä Gvft

gapitel.
II

Bl. CLXXXVII'-.- 1. Bild .zur Ojfenharimq. i| |D|36 ift bie Offenbarung Sffu

e^nfti,
II

. . .

Bl. CGVI'».- . . .
Ij

fienen 3efu (i^jifti fei) mit eüd) allen 3tmen. p ©ebnirft

önb feligftid) öolenbet ift Vx'jf 9ieiü Xeftament, in
||

bcr ßaiferlic^cu

©tat 9tugfpuvg, burd) Situanum Ctt-jmar, bei) fant 5>jfula clofter,

auff bcn XI. tag
||
Sunij. bcö M. D. XXIII.

j|

jar§.
||

','
||
3tcm in bcr

(S^jiftet %^o.\\\\ ,5Ü bcn @atat£)crn im annbem ßapitcl, 1' nac^ be^m cnb,

1.5*
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ift iibfrfcfjen tuojben tinb gcjc^t, bodj nun ni^tig,
j: lif, n\d)t iä).

\\

Mückseite leer.

2°: ij iij (4 Bl) +Q ^is büi (je 4 Bl. = Register der Ep. u. Eiang.)

-\- 9t Ms 91 (je 6 Bl), doch ist £ nidit deutlich gekommm; O bis Oiij (4 Bl.

Ende d. Er. Joh.); $ bis äJitij «wd äß bis Siiij (je 6 Bl.) -f o bis fiiii

(je 6 BL); b bis go (S Bl.); t) bis iiiij (je 6 Bl); f bis (o (S ä;.

20 ungez. Bl + lUs CCVI, docÄ sieA« XLI statt IXL; LXI sto« LVI;

CIX statt XCIX; IC statt CI; CXVII sto« CXVI; CLIII satt CLVI;

CLXVII sia« CLXXII; CLXXX statt CLXXIX; CLXXXXVI statt CLXXXX.
Im gatuen 236 Bl; 43 (42. 44) Zeilen.

Dieselben Initialen mit Rankemcerk an denselben Stellen wie in Nr. 6

und 7. In den. Hohschnittinitialen am Anfange der einzelnen Schriften

weicM Nr. 8 vmi Nr. 6/7 nur darin ab, daß Paulus allein hier vor 1. Kor. Phil.

1. und 2. Thess. 1. Tim. Tit., und Paulus mit dem Boten vor Ilöm. 2. Kor.

Gril. Eph. Kol 2. Tim. stellt und daß der Jakobus mit dem I unter dem

Arme dem regelrediten I des Judasbriefes lud tceichcn müssen.

Die 21 Bilder zur Offenbarung ivie in Nr. 7, aber sie sind anders in

den Text verteilt, mimlich noch raumsparender als schon in Nr. 7. Dadurch

ist die Zahl der gezählten Bl. von 208 in Nr. 7 auf 206 vermifulcrt.

Bl. IUI); opffct btin gab.
1|

©clj loilfätig

Bl. CHI''; ergein, idf) bcijrüf mic^ (= Nr. 6. 7)

Bl. CXXXIX''; ist der Anfang von 2. Kor. 12 durch C kenntlicli gemacht

und c £q3 XII ßopitcl aw den Rand gesetzt, also wohl erst, als der Satz

der Seite sclwn stand.

£Z. CLXXXXVIIi': bet iiamcii lül /so7
j!
gefc^iibfit

Vorlumden in Hamburg, München HSt. und U., Nürnberg GMus.,

Stuttgart.

Panzer 93, 5 (Panzer, Augsb. Atisg. der Bibel Nr. 29); Panzer, Ann. II

Nr. 1616.

Nagler, Monogrammisten 11,247; Muther, Bilderb. Nr. 44; Biidierillustr.

Nr. 89.3.

Die Übereinstimmungen mit Nr. 7 enveisen jcfiien Druck nur als Vor-

lage, Nr. 8 hat auch an solchen Stellen durchweg neuen Satz.
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» r/>*»V/ Ä^ * 2tiKjsbuu3, Siban (Dtmar. 2'^. ®tt. \523. 2».

2)aä 3iatc
II

XcftQ--|Iiueiit
jj

bciitftf).
||
M. D. XXUI.

||
/m chujr ledhjUch

llctuiissancczicrwcrk mit Blashen und Futtcn cnlhaUcudcu 41
tiiid 73mm breiten Einfassung, die Otmar schon in seinem 2.Bihel-

druclc (1518) verwendet hatte.

liückseite: S)te bilcficr be§ alten Sefta^lJmentS XXIIII-
||

. . . endet unten

(IM. bis Daniel mit I bis XXIIl gezählt, dann XXlIll die 12kl.

Propheten, welche rechts mit I—XII namentlich aufgeführt sind.

Dann die ApoJcr. ohne Zählung).

El. ij\- SJoueb gjlartini fiut^eri.
j

|D|3t§ alt leftamcnt fjoltcit etttcf; geringe,

ül§
II

. . . . endet Bl. 7 (unbez.)^: .... ba§ er
[j
angefangen tjat.

9tnien.
||

Bl. 8 (utibez.) leer; Bl. (unbez. ii. wngez.)^ leer; O''.- 1. Holzschnitt.

Bl I-\- 3)ai evft Ui) Mofe
||
Saä erft 6apite(.

|i
pfBl anfang fd^uff got

leimet bnb erben, önb
||

£^.XXXV^^• gnb beä erften büd^g «lofe.
||
£?. XXXVI1\- (KT. Sa§ 3tnber

6ud^;
II

mLXVI"; gnb be§ anbern
||
Bü($§ 9)Jofe.

||
£?. LXVIl^- ®a§ bitt bnd)

^Kofe.
|j

MLXXXVIII^- gnb bc§ bjitten
||
U^l sBlofe.

||
ßZ.LXXXVlIl''; (KT. Sag

üierbt 6uct)^
||

ii^.CXVlII"; gnb be§ öicrbtcn '" büi$§ 93lofe.
||
mCXVIII''; (KT. SJaS ^ünfft

bud^;
II

.4?« J?w(?e, ß?. CXXXVXI fsi!. CXXXXI)''; . . .
||

t^et boj bcn äugen beä

ganzen Sfraet. l 91. j. in ber biitten lini, barin fteet, bnb bcr loinb

goteg, f($jel)6 l^er-iouf, ober ber gaift.
|i

9(nnD. M. D. XXIII. om.

XXIIII. tag Cctobiiä feinb
||

bife günff bii(^er ^Jlofe, jü 9lugfpurg
||

bon Situano Cttmar ge-bjudEt bnb ge-||enbet.
||

*.
||

Bl.a.8leer.

2": ij bis B (S Bl, letztes leer) + 31 bis 3iiij (je 6 Bl.) + a bis ab

(8 Bl, letztes leei).

8 ungez. Bl + I bis CXXXVIII, doch ist Bl 27 mit XXII; Bl. Ol mit

LXXXXY gezählt ; Bl.96 mit LXXXXV in den Ex.Münclien HSt. (Luth. 14)

und Wernigerode. Bl 130 ist mit CXXXIIII in allen Ex. gezählt, dann
treten Verschiedenlieiten ein. In den Ex. Hamburg, Müncheti HSt. (Luth. 13),

Stuttgaii, Wernigerode sind Bl. 110—113 mit CXXXX; CXXXXII; CXXXXII;
CXXXXIII; im Ex. München U. mit CXXXXI; CXXXXII; CXXXXIII;
CXXXXIII 7md in Sliaidien HSt. (Luth. 14) mit CXXXXI; CXXXXII;
CXXXXII; CXXXXIII gezählt. Richtig ist dann in allen E.V. CXXXXIIII
und falsch das letzte Bl CXXXVXI statt CXXXXV + 1 leeres Bl —
Im ganzen 154 Bl, dazu die 9 bez. 12 Bilder auf eignen Blättern (sielie

unten), 163 bez. 166 Bl.
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Holsschnittinitiakn ntit Eankcnwo'k, wie im Witt. Urdruclc, am Aufam)

der Vorrede Luthers und jedes der 5 Bücher Mose. — Die Zahl der hlattgr.

Bilder, die tcie in der Wittenberger Urausgabe (Nr. *4) auf eignen, unbcscicli-

iieten und ungezählten Blättern stellen, ist nicht in allen Ex. die gkiclie.

Gemeinsam ist allen Ex. ein vor dem 1. Bach Mose eingefügtes Bild (230^

]55^). Atif diesem ist oben die Erschaffung der Em dargestellt, darüber ist

durch Sonne, Mond und Sterne uiul zu beiden Seifen durch Bäume und Tiere

die Weltschöpfung angedeutet. Durch eine Wolkenschicht davon geschieden ist

darunter links (v. Beschauer) die Opferung Isaaks, rechts Jakob tind die

Himmelsleiter dargestellt. Die Personen sind f?!i)-c/( ABRAM; IgAC; lACOlJ

kenntlich gemacht. Auf dem flammenden Opferaltar (C.^ [Y dahinter noch swd

durch die Schraffierung unlesbar gewordene Buchstaben. Unten in der rechten

Ecke: TTB ivas lielleicht HB (Hans Burgkmuir?) bedeuten soll. Ähnlich

sieht das Künstlerseichen auch auf manchen (z. B. 1. u. 12) der Bilder zur

Offenbanmg Joh. in Otniars Neuem Testament (Nr. 6—S) aus. Muther sagt

von einem Künstlerzeichen auf diesem Bilde nichts.

Außerdem finden wir ziemlich genaue Nachschnitte (ohne Künstler-

seichen) der elf Wittenberger Bilder. Und zwar

(9°-) entweder acht an der Zahl, nämlich Nr. 2 (Isaaks Opferung); Nr. 4

(Josephs Traumdeutungen); Nr. .5. 6. 8—10 (Stiftshütte) und Nr. 11 (Aaron

als Hdherpriester)

;

(d^) sämtliche elf — In beiderlei Ex. ist die Reihenfolge der Bilder

zur Stiftshütte anders als im Wittenb. Urdruck, mimlich Nr. 6. 5. 10. 8. (7.) 9.

Offenbar erklärt sich diese Verschiedenlu'it des Bilderbestandes ebenso

wie bei Otmars Ausgaben des Neuen Testaments von 1523 (Nr. 6. 7) : die Ex.

mit 8 Bildern sind ausgegeben, bevor die fehlenden 3 fertig icaren. Da aber

hier die Bilder auf besonderen Blättern stehen, wird do- Satz des Bmhcs von

dieser Verschiedenheit nicht berührt. Ich setze daher nicht tvie bei Otmars

N. T. verschiedene Auflagen an. Panzer hat diese Doppeüwit bereits fest-

gestellt, tvähretul Muther, Bilderbibeln 84 elf Und Bücherillustratüyn 999

acht Holzschnitte außer dem ersten selbständigen angibt.

Bl.lll'': töc^teni, bj
|!
fein gantjcs

Bl LXXIIIi>; eu4 mxain.
||
Sijc (ollen

Bl. CXXXVIb; bann fteet, H ünb jpjidit,

9» (mit 1 -\- 8 Bildern) vmlmnden in München U, Sttittgart.

yi» (mit 1 + 11 Bildern) vorhanden in München HSt. (B. G. Luth. 13):

von der ersten Lage nur Titelbl. und letztes leeres Bl. vorlunden, auch fehlt

(wohl zufällig) das Idzte Bild (Aaron); Initialen und Bilder, auch die Titcl-

einf. sind farbig ausgemalt; München HSt. (Luth. 14); Wernigerode.

Exemplar ohne Bilder in Hamburg; 9" oder 9^ Straßburg U.

Panzer 162, 1 (Panzer, Augsb. Ausg. d. Bibel Nr. 3o); Panzer, Annalcn II,

Nr. 1604.

Muther, Bilderbibeln 84; Büdwiillustration 999.
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10\l A^ * Hu<}ihnu}, Jneldjior iuinimitiijer. ^'^. Hod. \52ö. 2"

(mit £iitI?ors Hamen?).

S)a§ 3nte i*'
II

2cftQ-||ment
||

Seütfd^.
||
M. D. XXIII.

||

(Zoile 1 in Holz

fjcschniitcn.) — In Titehinfassuwi : Fottal; links (v. Beschauer)

Jesaias, rechts David; auf den Spruchbändern, die sie in den

Händen halten, steht PROFET EAIAS [so] und DAVIDT [so]

Ohcii links Moses mit den Gescfztafelu, rechts 4 Personen, die

auf ihn hinhlicJcen. Unten 2 Bildchen. Links: Erschaffung der

Tiere; rechts: Erschaffung der Eva.

Eiiekseite: Sie hnäjn bc§ 9llten 2cfta= mcntä XXIIII- ''
. . . endet unten

(1. M. — Daniel mit I— XXIII gezählt, dann abgerückt als XXIIII:

3lo6lff ftain prop'^e-|jten. Darauf abgerückt die Apokr. ohne

Zählung. Hechts stehen die griech.-lat. Benennungen der eins.

Bücher ©encfiä tcsw. und die Namen der kleinen Broplieten.)

ß/.ij»;
II

1 |D|9t§ alte tcftamcnt 'Ratten etll^d^ ge=!|rin9e, endet

BIG (unbes.)^: ... tiolfüvii, ba§ ev angefaiign
|

'^nt. %m^'^.
\\

Darunter Holzschn.: die sich ums Kreus ivindcnde Schlange.

Bl. \\- S)a§ evft inäj Wofe.
||
'Sa% erft ea^jitet. i|

[Tj^ffi anfaiifl fcfjüff Sott

I;Qme(
||

. . . .

Bl.XXXU^: enbe bcs elften buc^s «IRofe ]!
Bl.XXXlW: S)a§ anbcr biid)

mo'ie.
Ii

Bl.LWlW-^ gnbe be§ ätnbern bitd^S Wo^i^ \\
Bl.UX\- (KT. mo]e)

\\

^a^ evft Sapitel.
||

Bl. LXXVIP; ^ gnbe be§ blatten buc^§ 3Jlofe. /^ \\
Bl. LXXVm»;

(ET. 5nofe; " Sai (frft gapitct. Ü

Bl. C^II^• '^ gnbe be§ tiljevbten Mä)i ^ ||
5)lofe.

|;
Bl. CIIII''; S)aä

günfft Süd:) 5«ofe ||
S)a§ ßi-ft gopitel.

||
. . . Bl. GV\- (KT. Wofe.;

Am Ende, Bl. GXXIX''; . . . |: gefic^ten, bie 9.1Iofe ttjd tio; bcn aiigcn be§

ganzen Sfrael. j Stnno . M. D. XXIII. am. XllII. tag 9toncmb!iS fcinb
||

bife günff bui^ev 9Jtofe, ^n 9htgfpurg 'I öon 5]leIc^ioj StaiTiinger ge-||

bi'udt tinnb gc-cnbet. <{ ^ ||
Bückseite leer.

2": ij iij iiij (6 Bl.) + 31 - Siiij ße 6 EL); g 6ii Stüi S tiij (6 Bl);

S - Siiii (je 6 Bl); X - X ü fs Bl).

6 unißz. Bl + I his XC; CXI (st. XCIJ; XCII bis CIIII; Bl 105^: CV;
BllOö^ (oben redits): VI; Bl 106: CVII (durch VI soll der Fehler der Zählung

äußerlich ausgeglichen werden); CVIII bis CXXIX. Im ganzen 134 Bl;

46 (45) Zeilen.

') der obe)-c Teil :on Bl. ij 7)iit der Uberschr. ist im ei>iiigen vcrrliegenden Ex.

abgeschnitten und durch ein leeres Stück Papier ersetzt. Vielleicht ist auch hiw (wie in

dem Müncliener Ex. mn 10-j Sßonebe SJJavtini Sutljcr. getihjt worden.
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Kleine IlolzschnittinitiaUn an manchen Kapitelanfängen, größere (4T^

47^) hei lAithers Vorr. (T) mit dncm korbtragenden Affen; scheint Naclisdmitt

des in Nr. 33 verwendeten ü) u. l.Mosc ß); noch größere (aber ciiiander

nidil gleich grofie) hei 2. 3. 4. 5. Mose, die Naclihihlnngcn der cntsprcdienden

im Witt. UrdrticJce sind. Dazu die sich Jims Kreuz windende Schlange auf
BIß*! am Ende der Vorrede, Nachschnitt von Lotthcrs im Witt. Urdrtick

an selber Stelle stehendem Bruckerzeichen (vgl. Dommer, Inäherdrucke, S.SS).

Bl III'': auf erbe
II
Ta ]piaä)

Bl LXIIIIt); flo6 fcbmi önb
||
(djAppcn t)Qt

Z?Z. CXXi<; önb jiDainiigift ßapitcl
|1
|Wj?tn QcmQnbt

Vorhanden in Hamburg.

Panzer 163, 2 (o. K.) = Panzer, Augsb. Ausg. der Bihel Nr. 31. Panzer

stützt sich auf die kurze Beschreibung, die Goczc roti s. Ex. (Forts, des Verz.

s. Sammlung 17TS, S. 54) gegeben hat. Dieses aber ist das jetzt in der Stadt-

bibl. Hamburg befitidliche, das oben beschrieben ist, also = 10^; Panzer,

Annalcn n Nr. 1605. Mutlier Bilderb. 86 (mit Berufung auf Panzer);

Büclierülustr. (nicht erwähnt).

lOy Ä^ Jlugsburg, ZlTcIdjior Kammincjcr. (i^. llor». \525.

2" (mit £utf?crs Hamen).

S)a§ mk S*'
II

Scfia=||ntent
]|
Scütfd^.

||
M. D. XXIII.

||
Tn ders. Einf. loie 10 \

RücJcseite: Sie büd^cr ustv. tvie 10 ^.

Bl. ij».- 53ombe DJlartini Sutl^er. l' |D|3I§ otte tcftaniciit Tjaltcn ctrijdf) ge=||

ringe, .... endet Bl. (> (unhes.)^: . . . öolfiun, baä er angcfangn
||

t)at. 31 5Jl g 51. Barunter Holzsclm. tvie 10 K

Bl. P; 3)q§ crft tiüd^ ^Jlofe.
||
usw. 7iaw. Iihcrcinsfimmend mit 10^. Doch

steht 7>7. LXXVIIh; britten st. breiten und m CIllI"; (KT. ^ü%
^ünfft U6i)

li

3)a§ erft Saliitel.
||

Bl. CV».- (KT. «ölofe;

Am Ende, Bl. CXXVIII^; . . . gefid^tc, bic SSlo ]i tlict bo; bcn oiigcn

bei ganzen ^gfracl.
|

3Inno . M. D. XXIII. am XIIII. tag 9ioucniti!iä

fct)nb
! bl}fe Sünff biic^er 5)}ofe, jü 3higfpnvg tion ^Jlcldjio! iliamingcr

ge-||bjuift un"'' ge-||^"bet- [so]
|| ^ |{

llückseite Icci:

2°: ij iij iiij usw. icie 10^.

6 unges. Bl. -\-lbis CXXVI, die beiden letzten Bl 127 und 128 sind mit

CXXVIII gezählt. — Im ganzen 134 Bl.; 16 (45) Zeilen.

Initialen und der kleine Holzsclm. am Ende der Vorrede wie 10 '.

Dem Müneliener Ex. sind zivisclien Vorrede und t. Mose die 13 Bolz-

schnilte der Olmarschen Ausg. (Nr. il) in bunter Folge eingefügt. Nicht

alter Einband.
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•B?. III'' \ . ,^,

Bl. CXIXi> wie m. CXX') in 70'.

10 - entlüill die Lagen 31 his 33J cinsdil. in demselben Saise wie. 10 ' ; die

Lagen 'il bis X sind völlig nei(er Sats. In der ersten Lage (ij Ws iiij) ist Titel

uiul TilclrUckseile vom selben Satze, dagegen ist in der Vorrede manclies geändert,

z. B. Bl ija Z. 4 aÜQ^n 10\ olfain ;o^• Z.5 gcfc^l)c[)tcn ii^tctjbc W, gcfdjidjlcii

fdjreil) lO"^; Z. 2/J i'. ?«. ge-||fe§ 70', geHfc^ 70-; Z. 7 v. u. toi)c ;o', toic /o^,-

tcftninentt 70', Itftament 70^ ?tsw. Jh (?«« obigen Angaben tritt dieses Ver-

luilfnis avßer in der Berichtigung der Blattzäldung und in der Schhißschrift

nicht hervor, weil auch die ncugesetsten Teile von 10^ sich in Seiten- und

meist audi in der Zeilenteüung nahe an 10 ' ansdiließen.

Vorhanden in Dresden, München HSt., Wolfenbüttel.

Panzer uml Muther erivähnen 10- nicht.

Im 3Iünchencr Ex. ist Bl. ija.- 9JjQttint ßut^ct hinter SDoncbc ausgehakt

mtd SJfict Saß 9llt Jeftamcnt darüber geschrieben.

H

11] N * itugsburg, £jans Sd^önfper^er. ^523. 2" (oljnc £u%r5 Hamen).

'

3)q§ hüä)
II

be§ üleloen 2:e|ta||mciiti 2;eütfd^
||
Wii fcfonen

|1
Figuren,

jj

M. D. XXin.
II

HoJsscJinitt: Cliristiislcind mit den Marterwcrlczetigen

auf einem Kissen sifsend. '\ In Titeleinfassung: in den 4 Ecken

die Evangelistensymhole , linlcs und rechts je 2, oben uiul unten

je 1 männliche Halbfigur mit leeren Sp)-uchMndern. — RiicJc-

seite leer.

Bl. 2»; SSoircbe.
||
6© teere tool redjt bfi hiUiä), bQ§ bt§ Süc^ on qKc

SSoj'rcbe endet Bl.S^: ....
|j

5Jetoen 3:eftainenti, ba§ bu

fte auff bife iret^fe jü lefen tt)>)ffe)'t. ji

Bl.i(unhes.)^: 3GßeIc|e§ bie rechten önnb
||

6bltften Süt^cr bcfj 9lcüifcii
||

Seftamcnti |etnbt.
||

. . . endet unten: .. .\ bauon toe^tter inn annbern

Sßojreben.
||

Bl. 4 (unhes.) ^ : 35te 33uc|er be^ j! 5leh)en 2cftament§.
||

. . . endet unten

(Zählung mit 1—23; die letzten 4 wie in Witt. Ausg. unheziffert

und abgeriickt).

Bl.5(mibes.)^: S)a§ bü(|. Schnörhel
\\
S)e§ 6uQnge=[fion Sonct

|

'D3lQtt^e§.
||

Derselbe Hohschn. (CJiristusJcind) wie unter dem Titel,
jj

Bückseite leer.

Bl.l^: guangeliou Soiut 5Jlatt|e§.
||

S)a§ crft Sopitel.
||

Holzschnitt:

Matthaeus
\\
®3§ tft 'ba% Büc^ bon ber geBurt Sl^efu 6'^nftt

j]
. .

.

') Die Ausgcdien Schönspergers sind mit der sog. TeuerdanJctype gedrucU. Die

unmittelbar über geicissen Buchstaben angebrachten Schnörkel sind durch ' wiedergegeben;

die Buclistaben, an deren unteren Teil sich Schnörkelzüge anschließen, sind fett gegeben;

sdbständige Schnörkel sind als solcJie verzeichnet.
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Bl. XXIX^- ...
II

ScIinörM \ S)9l§ ift baä eiibc bcä Guon'gdi Sanct

aiatt:^e§.
II

^Z.XXIX" her.

Bl. XXX"; SchnörJcel
||
Suangelion ©afict

\\
Matcü^.

||
Uolsschn. ivia unter

dem Titel.
||

Bl. XXX''; guangetion Band «DtaixuS.
||

SDai Gift (Japitd.
||
Hotscku.:

Marcus
\\
S)3fä ift

ß?. XLVIlb; enbe bc§ (Sttanocli !| Sauet maxcni.
||

ßZ. XLVIII"; S)a§ M(|. SchmrJcel j, Scä guangcliüii 11 gaiict S?ucaä.
||

SchnörJcel , HoUscJtn. wie unter dem Titel, jl

ß/. XLVIII''; ©iinngclion Sand Sucaö |1 BolzscJm.: Lucas
j|
©Siitenial . .

.

Bl. LXXVIU"; 2 Schnörkel
\\
®a§ enbe beö guaiigdt

||
©and guca§.

||

Bl. LXX1X^• Schnörkel Ij S3l§ euangdiou ©anct
||

3of)annc§. |' Huhschn.

icie unter dem Titel.
]!

BL LXXIXi'.- eunngelion Sand 3iof)annel.
|1
2)aä (Sift ßapitd.

i|
Uolsschn.:

Johannes,
j
^M anfang . . .

Bl. Gl''.- Schnörkel [ (Snb bcä Guangdion Sonct ^ol^annis.

Bl. eil".- Schnörkel
||

2)9(5 aubev tel)II be§ Guan^ifleiü Sanct li'ucns üon
||

bcr Slpoftci
II

gcfc^tc|t.
||

Uolsschn. loic unter dem Titel.
||

Bl.QM^: Blntfgr. Uolsschn.: Ausgießuno des Heiligen Geistes.

Bl. CI1I^• S)er apoftc! Scfdjic|t.
||
®a§ Srft ßapttd.

||
S)3e eiftc . . .

L7. CXXXU''; .... ünuev-|j Motten. 3 Schnörkel, i] ^whi. [von Schnörkeln

umgeben]
||

mGXXXIP leer.

Bl. aalOmhcs.)'': 2 Schnörkel
;,

^k i!o!Vcbc aiiff bie (ypifte! |t ©and *)3anlu§

^u bcn
II

atomern.
[i
Uolsschn. wie unter dem Titel.

||

Bückseite leer.

Bl. aaij^'.- SJoivebe auff bie (Spiftet 11 Sanct $autu§ 3Ü bcn Somcvn.
|i
....

endet Bl. hhi^K- ... ' üon juen, 9(nien. ' ?lmen. "

ß/. I(a)-\- Sie (Jpi)1d fand 5pau=,(t 311 ben ajonicrn. 2)a§ Gift Capitd. H

Uolsschn.: Paulus.
\\

Bl. LXXXIX (p 5)"; ....
||
önb madjt nu önb 311 oHei- etoig!e>)t, 91 3Jt G 51.

||

ß/. p 6 leer.

Bl.'ilaUnnhes.)^: Schnörkel H 5D3e Cffcnbarung ©an=;|di Sofjanniä beä
jj

2f)co'[ogen. j: Uolsschn. wie unter dem Titel.
||

RücJcseite leer.

ß/.9laij\-9Bo!rebe anff bie Cffcn="tiavung Sanct '' 3o|anni§.
||

... endet unten.

/>'/. l'taij''; 1. hlattgr. Bdd s. OlJ'enbaruwj.

ß/. 9laiij-'; 2)ic Cffcnbaning San= jcti 3ol;annie bc§ ii It^eologcn. jl S)a6

Gift Gapitd.
|i

W&^ i'ft bie Cffen4baning
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Bl.^t^'^:
II

giiab üuicrs Ijcvjii 3i(K|u Gljnft fd) mit ciicf) nüeii,

aiiiicu.
II

ßiibo.
!|

ij föcbnidft in bei ^fQljiciüdjcu Stat Vdiaipuvg
,

biivd;

.^aunä ©dpnfpctgev.
||

Bl.i&th^ und (SeG ieen

3«; K«eH»/.; 2. 3. C^B?.; + i Mwtez. El. (TitelUatt: Mattli.) + 9Uis iiij

(je G BL): § /viS ^ üj C-f £;.;,- 3 bis 3Ji iiij rjc 6 BL); 5i i« D iij (je 4 BL);

Titelblatt: Jühaniiesemit/icliniii; $ij /-/is^päii ((iBl); Q6ts Qiiij fO BL); 3{ i»s

Siiij ß BL); © öis 3 iüi O'c ö BL) -f Titelbhitl: Vorrede s. liöincrbricf;

nn ij a iij (4 BL); bb 6/s bb iij (4 BL) + a bis p iiij 0« « BL) + Titelblatt:

Offenharumi Joh. Slaij iis (Se iiij (ye GBL). Währoul aber im MüHchenar

Ex. die Sign, alle in Ordnung sind, hat Göttingen und Wolfenbüttel Cc

ßc ®c 6c iiij; Bambe^-g 6c Gcij 6c 6c iiij; Göttingen und Wolfenbüttel

außerdem ® ij st. ® b ij.

4 ungez. BL + 1 imgez. BL -f I bis CXXXII, doch steht LXXXV st.

LXXXVI + 8 ungez. BL + I bis LXXXIX, doch fehlt Zahl VII und steht

XXXVI sL XXXV; XXXVII st. XXXVI; LX sL LXI; LXVI sL LXIX +
1 ungez. leeres BL + 30 iinges. Bl. Von diesem Befund des Bamberger uml

Göttingcr Ex. weicht das Mäncliener dmlurch ab, daß in der 1. Zählung

Z(dü LII fehlt und in der ziociten XXX st. XXVII stellt. — Im ganzen

265 BL; 38139 Zeilen.

Am Anfang, in den Evangelien, Apy. u. Eömerbr. keine Holzschnitt-

initialen, sondern die der von Schönsperger hier wieder vertvendeten Teuer-

danJcschrift gemäßen Anfangsbuchstaben in den Formen der Kanzleischrift

(cgi. Könnecke, Bilderatlas S. TS f.). Eben diese von derselben Größe am
Anfang aller Kapitel durch den ganzen Druck. Die in den Initialen des

Witt. Urdrucks (Nr. 7) enthaltenen Darstellungen sind bei den Evangelien
und Römerbrief in selbständige Bilder umgewandelt (91^ 137^), die sämt-

lidi von Hans Scheuffelin (\^ u. Schaufel) gezeichnet sind. Bei der Apostel-

geschichte steht eine blattgroße Ausgießung des heil. Geistes von Bans

Schcuff'elin, die dem von Schönsperger 1512 gedruckten deutschen Plenarium

(„©toangeli tin Spiftel . . . leutjc^ . . .")' entnommen ist. Bei den übrigen

Briefen (von 1. Kor. an) Nachschnitte de)' Initialen des Septembertestaments

(Nr. *1), die nicht Sclieuffelins Zeichen tragen und auch nicht vofi ihm her-

ridiren. Wie dort entbehrt Phikmon und 2. Petri einer solchen. Am Beginn

der Offenbarling stellt das |£| mit dem Evangelisten Johannes (wie im

Septembertestament). Auch die 21 Mattgr. Bilder sind hier vorhanden. Nr. 5.

6. 9. 15. 20 mit Sclieuffelins Künstlerzeichen sind zwar nicht eigentlich „ganz

frei komponiert" (Mutlier), aber zweifellos ist vieles lebendiger gestaltet, und in

Zeiclmimg und Tedmik übertreffen sie die Vorbilder ganz bedeutend. Da-

gegen sind die übrigen 16 nur Nachschnitte der Wittenberger Bilder. Bei

Nr. 21 ist sogar das Monogramm des Wittenberger Vorbildes wiederholt.

') vgl. Mutlier, Büeherillustr. 898. Ebendaher stammt auch die Titeleinfassung, sie

trügt zwar kein Künstlerzeichen, wird aber, nach ihrer zeichnerischen und technischen

Beschaffenheit zu urteilen, auch von Sclieuffelin herrühren. Muther erwähnt sie gar nicht.

Der unter dem Titel innerhalb der Einfassung stehende Holzschnitt (Christuskind mit

den Martenverkzeugen) ist auf den Sondertiteln der Evangelien, der Apg. und der

Offenbg. wiederholt.
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Bl. 111'' ("rf. l.Zühlg.): ttoitifc, mit
|1

iimitc^cttel) fcüd^c

Bl. IUI' (cl 2.ZäJdg.): eilt Haler, || alter, bie ba

Bl. XXXIII a (d. S.Ziihh/.) fehlt Überschrift ron J. Kor. 72.

Bl.

^

b (nnga.)^: fec^jjl)iinbcrt feilt hicgl.
|1
(KT. Saiict Sol^annis./, Bild Xr. 1.5.

Vorhanden in Augsburg, Bamberg (-2), Göttingeh (Bibl. II 1935 und

19.34; s. unten), Hamburg, Leipzig St. (Bihlia S" 56; s. unten), Maihingcn,

München HSt. (roi- Bl. 5 ist Otmars Perikopenregistcr eingefügt), Stuttgart,

Wulfcnbüttel, Zürich.

Die vier näher untersuchten Ex. (von denen Göttingen und Bamberg

mir rcn-lagen) zeigen wie in Signierung und Blattsählung so auch in An-

wendnng der Buchstaben mit Zügen und der einzelnen Schnörkel soioie zu-

weilen auch in der Orthographie Alnceichungen. Die obigen Angaben sind nach

dem Göttinger Ex. gemacht, mit dem Wolfenhüttel übereinstimmt. Ich .^etzc

als Beispiel die Atnveichnngen des Bamberger (B) und Münchener (M) hierher

:

Bl.h^ fehlt SchnörM BM: (5iian9e=
'
tion M: B/. XLVIIb.- ... bcfe &ian=

gcli M; m XLVIIIa: Schnörkel (hinter Tai bu^) fehlt M. — Bl. aa»; . . .

ju bcn
II

DJömerfi. M; Bl. oatja; gjjiftef M; Bl U: (Spiftcl ... f^aiuHi M;
Bl.ßa^: 2 Schnörkel

|| SSe CffcnBotimfl ... 3o1)aniii? beg ... M; B/.Maii»;

3o^anm§ BM; . . . Offenbarung . . . 3o^onnt-3 beft . . . B3I. Es scheiimi sich

also in diesen Schicankungen die Ex. nicht reinlich zti. scheiden.

Von dieser Ausgabe gibt es Abzüge auf Pergament, doch scheint der

Pergamentdruck nicht zu Ende gediehen zu sein. Wenigstens entbehren die

beiden mir bekannt geu-ordcnen E.V. (Göttingen: Bibl. U 19.34 Gim. und
Leipzig St.: 2° Bibl. 56) übereinstimmend 1) des unhez. Bl. 5 mit dem Titel

des 3IaHh.: 2) der Bl. CIII-CXXII der l.Zählg., die den Te.rt der Apg.

enthalten (Bl. CII mit dem Titel der Apg. und dem Scheuffelinschen Holz-

schnitt ist rorhanden) ; 3) der Lagen aa und bb (f! Bl.) = Vorr. z. Römerbr.;

4) der Lagen %a — 6e (30 Bl.) = Offenb. Joh. Somit fehlt ihnen auch die

Schlußschrift des Druckers, und dadurch ist dem Herausgeber des Serapeums

E. Naumann, der doi-t Bd. T (IS46) 3.'iSff. das Leipziger E.V. beschncb, der

Irrtum ermöglicht worden, daß dies die Wittenberger Folio -Ausgabe v. J. 1523

sei, über die die Bibelbibliographen, auch Panzer, so wenig zu sagen wüßten.

El' meinte damit Panzer 62,3 (unsere Nr.4x), und es entging ihm, daß Panzer,

S. 87 Nr. 1 dieses Schönspcrgersche N. T. ron 1.123 beschrieben hatte. Andre

haben Naumanns irrige Annahme unbeselieyi übernommen, und so erscheint das

Titelblatt des ScMnspergerschen N. T. nicht nur in nmulestens neun Aufl. von

R. Königs deutscher lAteraturgeschichte (h'^'Sff.) als Titel „des einzigen bek. E.V.

von Ls. N. T. r. J. 1523, zireifelsohne ron Meldiior LjOtther in Wittenberg ge-

druckt", sondern auch in der Allg. Deutschen Biographie (Bd. 19. lf!S4) wird

dieses N. T. ohne irgend einen Zweifel unter Melch. Lottheis Druckerzeugnissen

genannt. — Wie sieh die Ex. auf Pergament zu den ermittclleti Unter-

schieden der Ex. auf Papier verhalten, konnte ich nicht feststellen.

Panzer 87, 1 (Panzer, Augsburg. Ausg. der Bibel Nr. 26); Panzer Ann.

II, Nr. 1612. Passarant III, 231. Naglet III, 568. Muther, Bilderb. 40;

Bücherillicstr. 924 und Taf. 190—198.

Anm. Panzer 90, 2 erwähnt ein zweites im Drucke abireichendes N. T.

Scliönsjjergers v. 1523. Dies ist aber vielmehr Schönspergcrs N. T. r. Ut24

mit dem Titel der 1523er Ausgabe, vgl. dort des nähei-cn.
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12J iV Bafel, Jt. Pctri. „(geönicft 511111 anöern mal" IMäti ^523.
2" {oi)ni £utl?crs Hamen).

|n|3(Ä iiciuo
;

2cftnnict redjt
||

grüntlic^ tcutfdjt.
|j

2)lit gontj gctertni
li
ünb

i-idjfigeu uo!vcbc, öiib bcr
|;

fc^iucveftc öitcvc fur^, ober
[
gut, 011^=

legung. ' ^iu gnüginm Sfegi-: fter, wo man bic ^piftlen ünb
]^

§11011=

gdion bc§ ganzen
;

jar§ in bifcm 2efta-; ment finbcn ]oü"
||

S)ie

Qu^rcnbigc tuoiticr, auff Dnfev
,;

tcutfc^ angc^jcijgt. ©cbrudt jüm
anbcvcn ind, burc^

[ 31bom *13etri jü Safcl, 3lnno
|,
m. 2). .^Jiiij.

|!

/n derselben liteleinfassung wie Feiris Folioausg. des N. T von
15'>2 (Nr. 1).

Büclcseüc: Söoirebe
|j

|E]6 ttJere ttol lecfit ünnb ... endet Bl. 9t ij";

. . .
I;

ft) auff bifc lüe^fe jü tefen tüiffeft.
||

Bl.%\i^: Söeli^c bie rechten ünb &betftcn bi'n^er bes neüiccn tcftainentg

finb.
ll

. . . cndd Bl. 31 iij»; . . . : in onbern üou-eben/
;,

Bl. 91 iij\- Sic biid^ev be§ neütüen teftamentg.
jj

. . . endet unten. (Mnfth.
bis S.Joh. mit 31 bis ^ und 1 bis 23 bes.; Ebr. bis O/f'enb. aus
Baurnmangel nicht abgerückt und mit 9t a bis S)b bez.)

5/. 9ttii'' ßinle Sp.): 9lbam «Petri.
|i

fiieier S^jiftUc^er
[|

Sefer, go id)

geinerdt t)Qb, ba§ nitt
|!

. . . endet Bl. 9t 4'' (^/ec/ti^c Sp.): ...[ ^\\\=

fc^ellen ,}crf[oben, .jerfpatten ';

Bl. 35='; c Sita Stegiftcr jeigt an, bic (Spiftctc ünb ' guangelion, . . . endet
Z. 11:

II
bie finbt man ^icno^cnbt gan| roic \\) in bcn mefpüc^ern

ftonb.
II

Barunter (linke Sp.): \Ä^l gvften
||
Sontog im ^Ibuent.

||

. .
.
endet Bl. 5 4'' (rechte Sp.):

||
fun luirt tommcn 3ÜV ftunbc

ba iv nitt
||

metjnet.
||
Sau§ beo.

||

Bl. l^: guangetion Sant 5]latt!^c§
|j
S)a§ crft ßapitcl.

jj
UoUschn. (Mat-

thaeus)
|i

(|D|3f,3 ift bas u. Bde.: 9t
;|
Luau. 3: [) ...

Bl. XGS^: 3efu mit aller fmjbigtcit önuerpoiten.
||

ginii. |i

Bl. XGVI»; «Bon-ebe auff bie epiftel ©ant
||
513autu§ jü bcn Oiomein.

]|

Bl. CLXXXI'';
II

gnab Onferi l^erren Sefu 6I;!ift fet) mit euc^ aüen,

9tmen.
|

6nb befa neümen Scftamentg.
||
3u «afet, burc^ 9tbam 5)}ctri,

im 3Jler^en,
j;
be§ ^ars M. D. i-jiij. jl

Bl. 91 n 8=" teer; 8'^ Petris Druckerseichen (wie in Nr. 1).

2": 3t tj bis 6tii (je 4BL); 2! bis gtj (je 2 Bl); g bis güj (4 Bl.)

;

Ö5 bis ©tili (je 6BI); Z bis 2üj (6BI); 33 bis giiij (je GBl); 31 n bis

SDlmiiij (je GBl); 5tn Ws 5tnD (S BL).

20 ungez. Bl. + I bis CLXXXI, doch steht LXXIIII st. LXXXIIII;
CXXIII st. CLXXIII; CLXVIIII st. CLXXIIII + 1 ungez. Bl. Im ganzen
202 BL; 4ä 46 Zeilen. Glossen, kurze Erläuterungen und Parallelstellen wie

in Petris 1. Atisg. des N. T. (Nr. 1).
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Hohschnittinitialcn von 2 Grüßen toie in Petris erstem Foliodr. (Nr. ]),

audli ebenso verteilt tcie dort, vielfach dieselben an denselben Stellen. Nur
Bl. 31 iji' am Anfange des Abschn. äßel^c bie redeten Dnb ßbclftcn bud)cr

. . . finb ist die große durch eine kleine ersetzt und bei der Vorr. s. Offen-

barung ist |^9J in |T|9l geändert. Bie BikUr am Anfang der bibl. Bücher

sind genau dieselben tele in Nr. 1 und ebenso verteilt.

Bl.Ul^ = Nr.i (N. Petri Des. 22).

Bl. XClIlb = Nr.i.

Bl. CXXVI'' ist die Überschrift von 2. Kor. 12 eingefügt.

Bl.CLXXUb = Nr.i.

Unser Druck ist gemäß diesen budtstäbl. Übereinstimmungen in genaustem

Anschluß an Nr. 1, aber doch durchtveg neu gesetzt, leie ja aticJi scJion die

oben in der Beschreibung mityeteilien Stellen zeigen.

Vorhanden in Basel U., Berlin, Bückeburg Fürstl. B., München TISt.

n. U., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 99, 2; Panzer, Annalen II, Nr. 1017; Mezga; Gesch. d. d. liibcl-

iihers. i. d. Schweiz. -reform. Kirdie, S. 40 f.

Vögelin, Eepcrt. f. Kstwsch. 2, 164, Nr. 2; Muther, Bilderb. 52; Büdier-

illustr. 1325.

12aJ N Bafel, Ubam pdrt 'sum anbcvn maV (525 (Citcl);

im ij:i)riftnionö ^522 (Sdjluljfdirift). 2» {ofyic Cutljcrs Hamen).

Titel und Vorstüche (^ ij bis 5 iij, je 4 Bl. = 20 Bl.) derselbe Sats
wie in Fetris N. T. v. März 1523 (Nr. 12).

Text des N. T. {f8 bis ^^\} = l bis CLXXXI) derselbe Satz ivie in

Petris N. T, Christmond 1522 (Nr. 1). Der Plan zu dieser 'Titelmifhujc:'

ist erst gefaßt worden, als Titel und Vorstiiche des Neiuhue/cs r. März 152.3

(Nr. 12) schon fertig waren, andernfalls hätte man, tvie dies bei der späteren

Titelauflage 1525 gesehah, die Signattircn der Vorstiielce mit denen des

Textes von Nr. 1 in EinMung gebracht. Man darf also nicht mit
F. Danner (s. unten) annehmen, daß die Titelauflage dem Neudruch voran-
gegangen ist, tvas ja an sich einige Wahrseheinlichlceit hätte.

Vorhanden in Freiburg i. Br.

Fehlt Panzer. Zuerst encühnt von F. Dauner, Die oberd. Bibelglossare

des 16. Jhs. Freiburger Diss. 1898, S. 14. Diese)- gibt (ds Fundort nelmi

Freiburg i. Br. auch Würzbwg an; die dmtige Unic.-Bibliothek besitzt alter,

u-ie ich auf Befragen gütigst belehrt wurde, nicht diese, sondern die oben

erwähnte spätere ' Titclauflage' (1525). Erhält diese somit eine Bcglanhigung

mehr, so steht dagegen Nr. 12a ganz auf dem einen Freiburgcr E.veui]ihir.

Aber im Hinblick auf die gesicherte .^sixitere Titclauflage werilen vir auch

das Freiburgcr Kx. als Vertreter einer solclun gellen la.fsen dürfen.
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iSV N Bafel, pdri. ilÜirs 1525. 8" (oI?nc SutEjcrs rcamcnj.

S)a§ Santj
||

Jlcütü Seftamet redjt
||

grünt(td) teutfdjt.
||
Wd gar gctcitm

ünb rid)tU|jgeu üojvcben, üiib ber fc^li)c=jjveftcn üjtevcu tur^, aber
||

gut, au^lcguug.
||
6in gnügfam 3Jcgifter wo

\\
man btc (Spiftlcn ünb

@uan=|jgt'ticn bc^ ganljcn iars in bi=;;fcm leftanient ftuben |o(.
j|

S)ic anfjlcnbigcn Uiöiter auff
|i

tinfer tcutfd) ange.icigt. \. ©cbnidt burd)

2lbani ißctri
||
jü 513afcl Sin. 'äJt. S). j-jüi. ||

/ij T'ddeinfussumj ( Vcr-

Ideinerung der in den Petrischen Folioausg. des N. T., Nr. 1. 12

hefindlichcn).

lincJcseite: iöontb
[j

|E]© locr IdoI
|i

. . . ende( LI. aiiij''.- . . .
||

in btc

bud^ev be§ nenlücn SelJftomcntS, bj bu ft) bff ||
bife hieife 311 Icfen

||

njijfeft. 1

BJ. n ü"; aBe(d}c bie_ri:d)tm bnb 6[te=' ften biidjer bei neulren
H

2eftn=

nient§ finb.
|!

|Ä]ii6 tiifem aEc fanftu nun
j|

. . . endet Bl. ab'':

...
II

anbern bonxben.

-B?. ab"'; Sie büi$er bei neüwen !i 2eftament§.
||

... endet Bl. aG-'

unten. (Matth. Ins 3. Joh. mit 51 Ins 3 wnd j bis jjiii hez.

;

Ehr. bis Offenbarung abgerückt und mit 21 a bis S)b bes.)

Bl.aG^': ßieber 6f)iiftUi^-l|er Sefer, ©0 ic^ gemcrcft 1)ab, bai nidjt l)e=||

bernian .... endet BZ. bij-''.- . . .

]i

^ui'fc^^Ucn jcrftoben, ^erfbalten.
||

Jj^.bii''; |Dj3§ regifter
||

jetigt an, bie gpifteten ünb
j]
gnangelion, ....

endet unten: . . .
||

tuie flj ||
in bcn 9JIeffäbu(^ern

|

ftanb.
||

Bl b üj".- Ühgifter
||

|A]9}1 erften ©ontag im
||

9lbnent.
||

. . . endet

BI.Q4'': ...
I

^JJic(aufen tag beT3el)($net [tot.
H
Sob ünb 6i-e fe^ Sott.

||

S.\ (BUV'): (Suangetion ©ant gjlattljel.
||
IlolsscJmitt (Matthacus)

||
2a#

erft Sapitel.
\ ^U ift ba§

II C«- J^c^e-- ^
II

Lucse 3. ||;

S. CCCCLIX (Bl. ^^G^): ...
||
Ferren 3efn mtt [so] aller freljbtgteit Dn=

uerbottc.
||

(Snbt. |!

8. GCGGLX; «oicb [so] bff bie (Jpi.ftet fant ^:panluä 311 ben Somcrn.
||

. . . e^idet S. CCGCLXXXUI (Bl. ^^i'iy: . .
\\

bicncr fl) Ijie fant

5}5aupui fd)ilbt, Sott
|[

erlofc önä öö
||

inen,
||

Slmen.
||

Darunter: Sie (Spiftel ©ant
||
5pauU 3ü ^^n

II

9Iomern.
||

Ä. CGGCLXXXmi (Bl. ^^ii''): S)a§ erft (ia\)M.
l
Holzschnitt (Paulus)

\\

|P|9(utu§ ü-)n
11

(^a. Bde.: 31
||

Snber-Ufdliifft. ||;

& GGCGGGGCXLV (Bl. &z7^): ||
mit eud) aücn, 9(mcn.

||
(Jnb bcf?

ncütoen Seftamentl. I] 3ü Safet, burd^ 9(bam ipctri, im • Siert^cn, bef,

3ar§
II

d)l. S). ii-iij.
||

Bl.&Ql^ und @g8=' leer.

Bl. ®g8''; Pefris Druckerseichen (tvie in Nr. 1. 13).
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Ä'"; Q l/is fb (je nBl.J; 8 QÜ fl
iij (4£l) + 21 Ws 3« (je a Bl), doch

steht So 5 si. 5B 6 + 3J2t bis 33 ö (je 8 El) + 9la Ws ®g b ße 8 El); El. ®b 8

ist mit ®b üij signiert.

öJ unges. El. + 423 El., deren Seiten gezählt sind mit I— III; 4. 5;

VI. VII. 8. 9. X. XI. 12. 13. XIIII. XV. 16; XVII bis CCCCCCCCXLV, doch

ist falsch &155 mit CLVI; 159 mit CXLIX; 317 n. 323 mit CCXVII «.

CCXXXIII ; 415 mit CCCCV ; 457 mü CCCCLXU; 4G4 u. 479 Hirt CCCCXLIIII

u XXXIX; 530 mit CCCCCXXXX; 588 mit CCCCCLXXXVIIII; 594

und 595 mit CCCCCCIIII und V; 614 und 615 ynit CCCCCCIIII und

V; 621 und 622 mit CCCCCCXXII und XXIII; 733 mü
CCCCCCCLXXXni gesaklt. + 1 uiiyei. El. — Zusammen 4T6 EL; 30(31)

Zeilen. Glossen durchioeg in Text eingerückt; kurze Erläuterungen in deutsclier

und Paralklslclkn in lateinisclicr Schri/t am äußeren Rande.

Holzsehnittinitialen (von de»' Größe tvie sie in Fetiis Folioausgaben

Nr. 1. 12 am Anfang der Kap. steilen) hier in der Oktavausgabe am Anfang

der bihl. Bildier, etivas kleinere um Anfang der Kapitel. Die Tilelcin-

fassung ist eine icohl von Hulbcin selbst lierrührende Verkleinerung und

Umbildung der in Nr. 1. 12 befindlichen (I'assavaiU 74, Woltiiuinn 216). Die

8 größeren (Holbeinschen) Eil der der Petrischen Folioausgaben finden wir

hier roieder, ausgen. Pauli Bekefirung (vor Römerbr.), die durcli das Holbein-

sche Paulusbild ersetzt ist. Dieses gilt fiir sämtliche PauUnisclien Briefe, bei

deren keinem ein besonderes Bild sich findet, ebensowenig beim Hebrüerbricf.

Bei 1. Petri stellt tvie in den Folioausgaben die Vision des Petrus; bei 1. Joh.

und Offenbarung ist das Eild des Evang. Johannes wiederholt. Vm' 2. Petri,

2. 3. Joh., Jac, Judas kein Bild. iSo sind also die Holbeinsdieti Bilder auf

7 vermindert und offenbar mit Rücksicht auf das kleine Format viel seltener

vcrwoulet; die 4 kleineren Bilder aber sind ganz beseitigt. — Das Drucker-

zeidien am Ende ist dasselbe wie in den Folioausg. des N. T.

&VI (Bl.Wiu\^): ätocl) ie=|irig Bub

ÄCCCCXXIIII (El.'S:%\i\i^): ©ot toitcft || nit gctüifle

S. CCCCCCV ist die Überschrift von 2. Kor. 12 eingefügt.

S. CCCCCCCCXXVIII r£Z. gffßh;- aott, be^nc
||

getilgt

Vorhanden in Bamberg, Basel U., Breslau St., Dresden, München
llSt., Wolfenbüttd, Zürich.

Fdtlt bei Panzer (101,3 ist = Nr. 13 \ da in Schlußschr. M. D. XXII!

stellt), fehlt auch in Panzers Annalen.

Auch Vögelin, Repert. f. Kstwsch. 2, 102, Nr. 3; Muther, Bilderbibeln 63;

Bücherillustration 1326 beziehen sidi aufPanzer 101,3, wenn ihnen auch mög-

licherweise, ohne daß sie es geiealirlen, Ex. von 13 ' vorlagen. Titeleinfassung

nachgebildet bei Heitz-Ecrnoulli, Basier Eüdwrmarken Nr. 66.
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i:V-J N * Safel, Jlöam Petri. iltdrs \525. 8" (oljnc Sulljcrs Hamen).

'Tiki und Einfassmi;/ firnau wie in 13 ^ (v. seihen Satze).

Uilckseite: 3}oaveb.
1|
\K\B U'cv tüol [ . . . endet Bl. a iitj''; . . .

|j
in bic

bi'idjcr bc§ neüloe 2;c=|lftamcntS, ba§ bn \\) auff |1
bifc tocife 311 Icfcn

||

wiffeft.
II

lil. aü-'.- SBelc^e bie redeten unb ctteftcn
|j

biic^er be^ ncüraen Icfta^jimcutä

finb. |l |a]3j^ bifeni allem tanftu ml
|i

. . . endet Bl.a.'o^: ....
||

anbcvn üou'cbcn.
||

lil. aü''.- Sie iind;ev beä neütocn
]|
Seftamentg. Eiidet Bl. a6"^ unten.

(Einrichtung tvie 13 ^.)

Bl. aß''; ßiebcr tisiv. tvie 13^; endet Bl.hi'i'^ ivie 13^.

Bl. bii''; [D]3(fj regifter
||
usw. wie 13^; endet unten wie 13^.

Bl. biij*; 9tegi[ter
]|
usw. wie 13^; endet Bl. g4'' wie 13^.

S.l (Bl.'H"): guangetion usio. wie 13^.

8. CCCCLIX (Bl SS-O'V-- .
11
Ferren 3efu mit aEer fvcl)big!eit

||
ön=

uerbotten.
jj
6nbt.

][

S. CCGGLX; So^eb [su] öff bic epi|!ftet ©. «PauIuS ju ben Diomern.
||

. . .

.

e^idet S.CCGCLXXXlll (Bl. Miij^- • •
[1
biencv fl) ^ie fant 5pau-[Itug

fc^ilbt,
II

(Sott erlojc bnä Don inen,
jj
9Jmcn.

||
Best der Seite leer.

S. CCGGLXXXlIll (Bl. ^^ \\"): Sie (äpiftcl fant [ ^ßauli 3ü ben Möinern.
|1

Holzschnitt.
II

S)a§ erft u^iv. wie 13^.

Am Ende, S. GGGGCGGCXLV (Bl. & g 7^;.- . . . mit eud) allen,
j,
3lmcn.

j]

ßnb befä neuttien 2eftanient§.
jj

Qu. 93ofet, bnrd) 3tbam Spctri, int
\\

mex^m, be6 3ar§
||

M. D. XXlll.
j,

6'°; n bis jo usiv. loie 13^ eitischließlich 3j 5, dagegen ist van 2)3! 8 die

Sign. S) b iiij ent/mit.

52 unges. Bl. + 423 BL, deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV gezählt

sind wie in 13^. In Lage 21 dieselben Ziffern statt rijm. ZaJilen wie dort.

Dagegen finden ivir von den falschen Zahlen mir 155: CLVI; 159: CXLIX;
415: CCCCV,- 588: CCCCCLXXXVIIII in Nr. 13^ toieder + lutiges. Blatt.

— Im ganzen 476 BL; 30 Zeilen. —• Glossen usw. icie Nr. 13\

Holzschnittinitialen wie in Nr. 13 ', a6ej' nicht immer dicselbeii an den-

selben Stellen. Titeleinfassung und Bilder wie Nr. 73'.

ÄVICSlüib; ^

Ä CCCCXXVllI f3)S) iiii'' [ wie Nr. 13 >.

S. CCCCCCV )

& CCCCCCCCXXVIII (UfeiV; tSott, bcijuc
||
aendjt

Während der Titel in 13' und 13" sicher vom selben Satze abgezogen

ist, Iwi sciwn die Bückseite andere Initiale und anderen Satz. Und dasselbe

ist in den ganzen Vorstücken der Fall, ivenn auch zuweilen zweifeUiaft bleibt,

ob nicht nur in dem vm-handenen Satze Awlcrungen vorgenommen sind.

Sicher vom selben Satze, ivenigstens vonviegcnd sind dann die Lagen ?( bis 3;

Siitf)cvs äBcttc. Sitictütjcvfeljmig 2 IC
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9191 his m (= S. I bis CCCCXYi;,- die Lagen 2)3) bis 33 7i,id 91 n bin (Sfl

sind dmjciicn neu gesetzt., aber auch hier sctieint strichtvrise dert^elbe Sat::

rorzuliegen, z.B. stimmt die letzte Seite hi 13- mit 1.3' genau iiberein bis

auf die Zeilenänderung am Schlüsse des Textes und die Jalirzahl in Antigua

st. in Fraktur. Die Unregelmäßigkeiten und Verseken der Seitenzähluiig

sind bis auf drei auch in den Lagen 91 bis 6ß berichtigt, tcährend in

25)//'. alle Yersrhen gebessert sind bis aufbSS: CCCCCLXXXIIII. Und letzterer

Felder ist u-ohl nicht übersehen toorden, sondern allem Anschein nach ist die

ganze iMge CD, worin er sich findet, in 73' und 13- rom selben Satze.

Vorluxnden in Hamburg (Titel und a ij bis gi = Vorstücke feldcn),

Stuttgart.

Panzer KU, 3 = Nr. 1.3-, da in Scldußschrift M. D. XXIII. angegeben ist.

Panzer Ann. II Nr. Ißlü. Auf Panzer beziclu-n sich Mezger S.-ll; Viigelin,

liej). f. Kunsticsch. 2, 162 Nr. 3; Mutlier, Bilderhibeln ö.'i und Bücherill. 132G,

womit natürlich nicht beipiesen ist, daß auch die ihnen rorliegcMlen Kv.

s(imtlich Nr. 7.5' enthielten.

^

14] N i^ifol, 2löam Petvi. i£l]riftmonb (523. 8° (oljnc £utI>TS iuinu-ii).

S)a§ ©antj
||

9JeülB teftnmet ved)t '' grünttid; teiitfdjt. I 5Jiit gav qcIcvIcu

oiib vid)ti= gen üüjvebcu, üiib bcv fd)liiei|ioftcn öitcrcu tur^, ober
|j

gut, anijtegung. (Sin giuigfam ^tegifter wo
||
man btc ©Viftlcn ünb

föiianj: gelten bcö ganzen iavS in bi=t!|ein Scftament finbc fol.
||

Sic nufilenbigc Uiintter cinff
'' üufer teutfd) nngcjcigt. 1' ©cbnirft bind)

lUbani ipctri
„

311 iBafcl. Sin. M. S. i-jiij. „ In derselben Kinf. iric

Rückseite: 5Boneb : JE]© wer mot
\\

. . . endet lil. aiiij''.- . . . ! bid) ntfo

in bic bi'idjer
|[

beä neüwcn
iJ

2;eftQ=iinicnte, bas bn fl; nnff bifc

»ueije ii 311 Icfen tüiffeft. !1

lil. ato-'.- Söcli^c bic redeten tinb citeftcn
|;

büd^cr beS neiiuicn 2efta= mciito

finb.
ll

. . . endet Bl. aü''; ... anbei ren Doncbcn.
j,

III. aV)''.- SDie biic^ei- bei neülücn
ji Seftamenti.

|!
Endet Bl. aö". (Ein-

richtung und Bezeichnung wie in Nr. 13 '• ^.

Hl. atl^': Sieber 6I)tiftlic^-|!ev Sefcv, So iä) gemevcEt i)ah, ba§ nidjt l)cbev=||

man ... ende/ Jil.bi'i" ivie in Nr. 13^-'^.

/y/. bij'.- (Hj^fj regiftcv
||

^eigt an, bie ßpiftelcn ünb 6ua gclion ...

endet unten: . . . ü wie fl) in ben 9}lej§=|jbiid}evn ftonb.
jj

/>/. biij"; ÜJegiftev
|[

usw. wie in Nr. 13^'^; endet lil. a^4^' tvic in

Nr.l3^-\ doch ftot (f. \ioi).

S. I (9('V.- ffnangclion . . . wir in Nr. 13 ^'^. doch Lu. 8. (f. Liic:i". V<.).
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S. CGCCLIX ('gge";.- ...
H

l^n-vcn atefu mit aücv fvin)bi(ifoit üniicvbottcii.
||

6nbt.
Ij

S. GGCCLX.- U3o!veb üff bic epi||ftcl ©. 5paulu§ ,511 ben 3i6iiicvn.
||

. . .

endet S. CCCCLXXXIII f.g)^-) ij";.- . . .
[[

bicncr ft; ()ic fnnt ^|!aitjhi§

jdlilbt.
Ij

Sott eviüfc ünä üon inen,
[j
9lmcn.

||

S. GCGGLXXXnil; 5Die 6piftel ©. *pauli
!|

311 ben ih'omera, i| HolzschniU
(Paulus)

\\
S)a§ evft ßapitel.

||

|P]9hiiii§
|j

?^s«>. tvk VI i- 2.

S. GCGGGCGGXLV (^q?-): .. .\\ mit eiicf) nllcn,
|!
5(mcn. !' g-nb bcS

nciilDcn leftamentS.
jj
3" S3afcl, burcf) \Ubam '|H-tri, im

,
(5tj)iftmonb,

be§ 3ar§
|1
M. D. XXIII.

||
Bl. ©g?'' m«; @g-S"« ker; Bl. @gS''

Fctris Druckerseichen.

S»; nij 6is f u fyt- S Bl.) ; g g ij g iüj Cj /}/.; + 91 iis 30 (;V SJ3?.;

+ 2191 bis 33 ü (je S BL), doch steht TA f. SiSi + « n bis (4S g u CJc s BL),

doch steht SD e b /". 6 c b.

52 ungezählte BL -{- 423 BL, deren Seiten gezählt sind mit I bis

CCCCCCCCXLV, doch fehlt Zahl VIII und ist & 113 mit CXIIII; &441
mit CCCCLXI; Ä463 mit CCCCLXII; S. 4S0 mit CCCCXLXXXV; Ä 526
mit CCCCLXXV; & 527 mit LCCCCXXXVII; .9. 700 wrt CCCCCCCO; & 737

mit CCCCCCCXXXVIII; ,5.800 mit CCCCCCC; & 815 mit CCCCCCCLXV;
Ä 828 mJJ CCCCCCCCLXXVII gezählt + 1 ungez. BL — Im ganzen 476 BL;
SO Zeilen. — Glossen usw. luie Nr. 13 '• ^.

Holzschnittinitialen von 2 Givßen ebenso wie in Nr. 13 und an
den Anfängen der Bücher und der Kapitel, z. T. dieselben wie doH. — Die-

selben 7 Bildet' -wie in Nr. 13 und an denselben Stellen.

S.Yl ßlüi'^'): jUiel) l)e=||rig bnb

ÄCCCCXXIIII C®3)iiij'';.- ®ott toircJt
||

iiit geringe

S. 828 (falsch CCCCCCCCLXXVIII = g f 6''A- föott, beiiie
|1
get id)t [so]

Ein Vei'glcich mit Nr. 13 bestätigt, tuas schon die sonstigen Angaben
zeigen, daß unsre Nr. 14 zwar in sehr genauem Anschluß an Nr. 13, aber

doch völlig neu gesetzt ivorden ist.

Vorhanden in München U. (es fehlt Bl. ©iüj mit dem Bilde des Er.

Johannes).

Panzer 102, 4 (besaß ein Ex.); Panzer, Ann. II Nr. 1619 ; Stockmeyer

und Eeber, Beiträge S. 145, unter Nr. 82; Mezger S. 41. Vögelin, BeperL

f. Kunstwsch. 2, 165, Nr. 4 mit der Bemerlcimg, daß diese Ausgabe wedei- in

Basel, Zürich oder Bern vorhanden und ihm nur aus Panzer bekannt sei.

Auch Dauner, Obcrd. Bibelglossare 1898, S. 15 erklärt, kein Exemplar gefunden

zu liaben. — Ein Exemplar dieser Atcsgabc ist be.Klirieh'n in Gottscheds

Beyträgen z. crit. Historie usw. Stück 23 (1740), S. 368 ff.

16*
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iJ7 A^ öafcl, 2t6. petri, Cljriftmonö \525. 2« (oljne £u%rs Hamen).'

|D)3(§ Sitte Seftallment beutfc^, S)er Oi-ijjpntngttdjen .gietueifdicn ]
»avt^eit

mä), aiiff§ trcttilid;ft bcrbcütfdjt. SÖnb
[

l)c^mat§ in bifcm tvucf biirrf;

ben totiiict=,|fd)en erküdjtet mit üit :^übfd)en bct
\,

befunbcr jd^lücveii

oitten auBtelJguiigeit bnb cvfteniug,
|i

S)ie tetiii oiibcv
jj
biüd l§a=|jben.

||

Sil Safet, bet) «Ibom ^^ctri, ] im 6t):il'tmon bei IH-S. [s„J

jjiij- javä-
II

In einer uns 4 Leisten hesfchenden Einfassuixj

:

Portal, linJcs und rechts von dem llundbogen eine bekleidete

und eine nackte Figur, die eine Schnur in Händen haben, auf

welcher 2 Engel reiten; diese halten einen leeren Schild. Neben

den tragenden Saiden nach außen hin je eine kiirsere (Kande-

luber?), auf der links ein mit einem Schwert umgürteter nackter

Mann, rechts eine nackte Frau stehen. Unten links und

rechts von einer Vase 2 Knaben auf Delphinen reitend. Auf
dem Sockel der linken Säule: \5 \ und auf dem der rechten: (^

Biickseite: S)ie büc^er be§ alten ;| SleftamentS. XXIIII.
||

Endet tmtcn.

(Die kanonischen Schriften mit S)qs {]— Jjiiij beziffert; die Apo-

Jcryphen unbesiffert aber nicht ahgerüekt. Hechts die griechisch-

lateinischen Benennungen der bihliscJien Schriften und die Namen
der kleinen Propheten.)

Bl. ii"; a3ou-ebe
||

jDJ'^tä alte Scftament l)al-i ten . . . emlet Bl. G (unbe::.

n. ungez.)^: . . . | WerdE bolfüren ba§ ev angefangen t)at. 3t 5Jl G 9i.
||

Bl. I»; S)aä erft hM) mo\i. Holzschnitt.
\\
S)ag ßrft gapitet.

||
Zivr-

histc.
Ii

\^m anfang fd)üfr ©ott
\

(a. Bde.: %) . . .

Bl.XW: gnbe beg elften bud;§
;;

IHofe.
||

- Bl.XLll^: S)a§ älnbcv bitdj

SRofe
II

Gans in derselben Wvise ist auch weiterhin Ende und Anfang der

2— 5 Bücher bezeichnet, sie fallen auf die Bl.hW\\^\LW\\\''

:

XCIX''/C%- GXXXII»''.

Am Ende, Bl. CLX"; . . . , bie 93io=jfe t^et boj ben äugen be§ gaidjen

Sfvaet. 1] S)a§ enbe bev bndjer
| gjtofc. - Bl. GLX'' leer.

2°: ij bis iiij (a Bl.) + a bis ^iüj (je ü Bl), doch fehlt Si(jn. 3f iiij -f-

3191 bis aiM iiij (6 Bl); Jö» bis fSäi üj (4 BL); 66 bis S® iiij (je 6 Bl).

6 tmgez. Bl -\- I Ws CLX; doch steht LXXXI st. LXXX. — Die Bl I bis

XLI C= 1. Mose) tragen auf der liückseite oben links ein 9t und entsprcclieiid

die das 2. 3. 4. 5. Buch Mose enthaltenden ein S 6 S) 6. Nur selten (wie

z. B. jB^.XXI. XXII. XX Xi; fehlen diese Buclistaben.

Größere Holzschnitt initialen am Anfang der Luthersclien VoiTede und
jedes der 5 Bücher Mose kleinere am Anfang jedes Kujritels. Bl I» steht

zwischen der Kapitclübersehrifl und dem Anfang des Textes eine satihreitv

y.icrleiste. Woltmann (Holbein *7, 227^ legt die Initialen mit Tieren und
Kiiuhrsplrliti Jlollimi bei. — Die mit V§= Urs Graf gezeichnete Titele in-
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fassutig erwähnt Mwther weder in seinen Mitteihmgen über tmsern Druck

noch in dem Verzeichnis der von Urs Graf hrriihrcndm buchkümtlcrischen

Leistungen (BücJteriUustration S. 266). Sie int aber schon von E His in seinem

Vers. de% Werks von Urs Graf (Jahrbücher f. Kstw. 6, 1873, S. 181) Nr. 315

beschrieben. Adam Pelri liat sie seit 1516 öfter veneendet, von der anfäng-

lich auf dem linken Sockel stehenden 1516 ist die 6 später getilgt worden. —
Bilder finden sich im ganzen 51: ein größeres (144^ 141^) die Schöpfung

darstellend vor dem 1. Buch Blase; die übrigen 50 sind im allgemeinen von

glciclier Form, aber die Höhe schrankt von SO cm bis S9cm und die Breite

von 126 em bis 132 cm. Von ihnen kommen 17 auf das erste, 21 auf

das ztceite, je 2 auf das dritte und fünfte, 8 auf das vierte Buch Mose.

Sämtliche 51 Bilder einschl. des größeren sind Bearbeitungen älterer Vorlagen.

Wir finden zuerst in der niederdeutschen Bibel, Köln, Quentell um 1480,

97 Holzschnittbilder zum A.T. In der Vorrede heißt es, damit der Mensch

mehr Lust und Liebe zum Lesen der heiligen Schrift bekomme, „sint in etlikeu

enden iinde Capittulen Figuren ghesat, soe see van oldes ouck noch in

veelen kerken vü cloesteren ghemaelt staen, welke ock dat sulueu de

oglien ei'toenen [den Augen zeigen] vnde meer erelareu, dat de text des

Capittels, dar man de figuren findet, ynne hefft". CJ. 31. Götze, Historie

der gedr. niedersächs. Bibeln 1775, S. 60.)

Diese sämtlichen 97 Holzschnitte sind in der hocJid. Bibel, Nürnberg,

Koburger 14S3 (Hain 3137) iciederholt und erscheinen sodann in der hochd.

Bibd, Augsburg Hans Scliönsperger (1487 u. 1490) in verkleinerten Nach-

schnitten, die auch die hocM. Bibel Augsburg, Hans Otmar 1507 und Silo.

Otiiiar 151S aufweisen. Diesen 97 Bildern der Schönspcrgersehen Bibel sind

die in I'etris FoUodrucken des Alten Test. Teil 1—5 (1523—1525^ sich findetulen

Bilder nachgebildet und ztcar vorwiegend sehr genau auch in der Größe.

Es fehlen nur die, loelclie sich auf die Apokryphen beziehen, iveil diese in

A '-' noch nicht enthalten, waren; Luther hat sie bekanntlich erst später

übersetzt. Wir finden also vollständig tvieder in den Pärisdien vi'-' die

51 Bilder zu 1.—5. Mose (A'-); 30 zu Josua bis Esther (A"^); 3 zu Hiob bis

Hohelied (A^). Danach ist die Angabe Vögelins, Rep. f. Kunstwseh. 2, 189

(die Muther, Bilderbibeln 92 unbesehen iciederholt) zu berichtigen , daß nur

die 4 zu Tobias und Judith gehörigen Bilder fehlen. Die Gesamtzahl beträgt

mithin nur 84, nicht 93. Gemeinsam ist aUen diesen Nachbildungen, wie

Vögelin angibt, die Vencandlung des burgimdischen Kostüms der Personen

in das zeitgenössische der 20er Jahre des 16. Jhs. „Die Behandlung der

Vorlagen aber ist sonst sehr verschieden. Einzelne Blätter sind geradezu

Strich für Strich kopiert, ide Jefta, Elkana, Elis Tod usw. Andere sind

freier nachgebildet , noch andere Minen sich bloß an die Augsburger Bilder

[in der Schönspcrgersehen Bibel] an." „Wir haben es hier nicht mit einem
Meister, sondern augenscheinlich mit mehreren zu tun. MatKhe Bilder sind

ganz elend, andere besso; einzelne (s. B. die Opferung Isaaks) verraten einen

Künstler, der ungefähr in der Mitte zieischen Holbein und Urs Graf steht

;

einige endlich sind von Holbein gezeichnet", d. h. auf den Holzstock gezeichnet,

.denn ein Monogramm tragen sie so wenig wie alle übrigen. Nur auf

dem Josephs Einkerkerung darstellenden Bilde begegnet ein K, das auf

den Namen des FormscJmeiders Kupferwxirm gedeutet loird. Es sind im

ganzen 5, die Holbeins Hand mehr oder minder deutlich verraten. Am deut-

lichsten das schon erwähnte erste blattgroße Bild, für welches die Urheberschaft
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Holbeins auch ausdrücMidi heseiu/t ist dtirch Amcrhadis Verzeichnis („Crcatio

hominis in media elementorum et celorum" ; WoUmann^ 1,221) daher cvichsdion

con Passavant 7 und Woltmann 171 verzeichnet. Beiden war unhchinnt,

daß Holbein ein Vorbild halte, velches er in der Anlage beibehielt, aber im

einzelnen lebendig frei mid schön ausgestaltete. Die weiteren vier Bilder, die

zuerst E.His für Holbein in Anspruch genommen ( [Voltmann 172— 17.'i) hat, sind

Nr. 7 (Besuch de)' Engel bei Abraham); Nr. 2S (Passahmahl); Nr. 4U (Aarons

Söhne vom Feuer verzehrt); Nr.4S (Bileams Eselin), also sämtlich zu 1.—
5. Mose (A^) und demnach in unserer Nr.l.'>, Christmond 752.3 zuerst ans Licht

getreten, nicht 1524, wie Woltmann zu Nr. 171. 172— 17ö angibt. Genaue>'es über

Holbeins VerlUiltnis zu seinen Vorlagen gibt Vögelin a. a. O. S. IS'J. 190. Nur
ein (jenaiier Kenner Holbeinscher Kunst und Sonderart könnte diese Annahme
kritisch ins Auge fassen oder die Frage atifwerfen, üb unter diesen zahlreicliai

Bildern nicht doch noch das eine oder andere für Holbein in Anspruch

genommen werden könnte. Encähnt sei hier noch, daß bei dem Bilde

Nr. 7 {Besuch der Engel bei Ah-aham) für Holbeins Urheberschaft auch der

Umstand geltend gemacht icerden kann, daß es in der Zeichnung nahe ver-

icandt ist mit einer anderen siclur Holbeinsdten Darstellung desselben Gegen-

standes. Diese findet sich in einer cp-oßen Bilderreihe zum Alten Testament,

die zwar erst 1538 in der Biblia utriusque Test, iuxta Vulgatain, Lugduni

apud Hugonem a porta und gleichzeitig in einer Sonderausgabe u. d. T.

Historiarum veteris Instrumenti Icones. . . Lugduni sub scuto Coloniensi.

(beide von Melch. und Ga^j. Treehsel in I/yon gedruckt) reröffentlicht n-urde,

aber von Holhein vor 1526 gearbeitet sein muß, da l')2ft der Formschneider

Lützelburger, der die meisten dieser Bilder geschnitten, verstarb. Daß diese

Ol Bilder lange vw ihrer Veröffentlichung geschnitten oder zeenigstens von

Holbein aufgezeichnet oder skizziert worden sind, ergibt sich auch daraus,

daß die Folioausgabe der ganzen Bibel, Zürich, Froschouer 15.31 von den Hol-

beinschen Icones 69 in Nachschnitten entliält. Wahrscheinlich hat Holbein den

Auftrag auf einer Reise nach Südfrankreich 1,'>2S von den Gebrüdern Treehsel

in Egon erhalten und ihn im ganzen ausgeführt, bevor er l.r26 Basel verließ.

Audi den Icones hat Holbein eine schon vorhandene Bilderreihe zugrunde

gelegt, die zuerst in da- 93ib(ia cum concDtbantijs. Söenclij? 1.521 ersdteint. Viel-

leicht war das durch seinen Auftrag bedingt. Hatte also Holbein 153S eben

erst diesen Auftrag übernommen, so erklärt sich daraus der sonst auffällige

Umstand, daß er für Adam Petris A' nicht einen gleichartigen übernehmen

wollte und sich begnügte, ihm einige wenige Bilder als Zeichen guten Willens

zu liefern. Dies in Kürze die für uns hier in Betracht kommenden Ergebni.ise

der eingehenden Untersuchung S. Vögelins, Rep. f.
Kunstioissensch. 2, 312 ff.

Muther Bilderb. 7 und gleichlautend Büeherill. 2S7 luit ein Verzeichnis

der 97 Bilder der Quentelsdwn Bibel (um 14S0) nach ihrem Inhalt gegeben,

das auch für Petris Ausgaben seine Richtigkeit haben muß, wenn, wie nicht

zu ziveifeln, die bestimmte Versicherung Vögelins zutrifft, daß sich die Schön-

spergerschen Nachschnitte mit ihren Vorlagen und die Petrisdien Nachsdmitte

wiederum mit den Schön.ipergcr.'ichen Blalt für Blatt decken. Sehen u-ir abo' zu,

so stimmt Mxdliers Verzeichnis aller Ecken nicltt mit dem Be.stand der Petrischen

Ausgaben. Das Dargestellte ist auch oft mißverstanden. So wenn die zur Volks-

versammlutig rufenden Posaunenbläser vor dem Luger der Israeliten (4. Mose 10)

als eine Darstellung der beim Klange der Posaunen einstürzenden Maua'n

Jerichos bezeichnet werden, und da, wo wirklidi die letztere Szene dargestellt
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ist (zu Josua Kai). 6) vom Einzug der hrnrlitcn in Jerusalem (lesprochen

wird. Die den Elisa verspuitcnden Kwüjch läßt Muther in JMrcii verwandelt

statt von ihnen zerrissen werden. Und nicht das allein, es fehlen bei Muther

auch manche Bilder (/anz. So der Befehl den Pharao an die Wehiniilkr,

die jüdischen Sohne zu tüten (2. Mose I); Moses an der Sjntze des Volkes

vor Gott (3. Mose 1); Aaron und 3Ioses mit den 12 Stecken {t. Mose 17);

Bileams Esel [4. Mose 22); Moses leyt das Gesetz aus (ö. Mosel). So iväre die

Aufstelluni) eines lückenlosen Verzeichnisses angebracht, doch begnüge ich mich

an diese)' Stelle mit den obigen Ergänzungen und Richtigstellungen betr. die

in unserer Ausgabe Nr. 15 enthaltenen Bilder.

El. Illb; feinem opffer ||
l^ielt er fidj

El. LXXIXi'.- fectcl ]\)lhns,
\\ tncrbt fei),

Bl. CLIb; mit med)tiger H Ijniib imb

Vorhanden in Basel St., Königsberg St., MHiuilicn HSt., Nürnberg St.,

Wernigerode.

Panzer 175, 1; Punzer, Annaleu II Nr. 1(107; Sloekmcycr und Beber,

S. 145, Nr. SO;- Mezger S. 47a. Vögelin, Repcrt. f. Kumtwsch. 2, ISSff. Mutier,

Bilderbibeln 92; Bücherillustration 1304.

Pa)izcr S. 176 bemerkt, daß in dem „Solgerischen Exemplar" (jetzt Stadt-

bibl. Nürnbeiy: Solger SO 2°) die Bilder „sehr schön illiiminirt" seien und

darin sich „über dieses lOP^iguren aufganten und eignen Blättern abgedruckt''

fänden, „so ivie sie in der Originalausgabe stehen; die vierte, leelche die Jakobs-

leiter vorstellt, fehlt".

ir,"'] A' 'Qa\d, 2US. Pctvi, \525. 2" (mit Ciitfjcr^ Hauioii).

|T)|xnö 9(lte Scftaiiment . . . [(jcnau = Nr. 15^J . . . hiM Tja^ilben.
||

m. Suttjcr. I! 3ü SBofel, kl) Stbain $ctvi, im 6I;aftiiion bcg m. 35.

rriij. javö.
i,
In drrseJbcii Einfassung wie Nr. 15^.

EücJcseite: S)ie tnic^ev . . . ivie Nr. 16 ^.

Bl.\y\ Sou'cbc iWartini Sutljcv.
' [ÜjJtä alte Icftament t;al-||ten . . . tisw.

tisw. Im ühr'njcn völlig derselbe Satz wie Nr. 15^.

Vorhanden in Dresden, Hamburg, München U., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer, Zusätze S. 17 (zu S. 175 n. 1) , wo aber falsch 9)i. Si). jj"" «'•

5R. S). jjiij angegeben ist. Panzer, Aniuikn II Nr. 1608; Stockmeyer und

lieber, S. 145, Nr. 81; 3Iezger S. 47, 6.
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KiJ N Bafel, tEJ?omas lüolf. \525. 8" (oI?nc £utf?crs Hainen).

Sq§ gonjitj^ nemo 2eftamcnt
jj

Ijcij fldilid) au^ bcm rec^'[ten grundt tcufclit

[so] Mit gai'gelerten
j|
VoncdO, luelche eiiigang Üü [so] bndei-!liichlQg

in dife bucher kldrlicli [so] ant5ei|lgen. Dar5u kurt5e ünnd gutte

etlicher
jj

fchiiierer ortter außlegung. 'j Auch die Ofl'enbarung loannis

mitt
II

hüpsclien tlguren, aiil;! lüelche man
|j
das fchtüerefl leichtlich

ijerfton kan.
jj
3« 33ofel. 231. S. XXIII.

||
In Einfassung, aus

4 Studien hesiehend: 2 Säulen, die linhe von einem uncjeflugelten,

die rechte von einem geflügelten naelden Knaben uniMammert,

tragen ein grades Gebälk mit Eenalssanceschmack; in der 3Iitte

ein Gefäß gehalten von 2 nachten Halbfiguren, die in Pflanzen-

gewinde endigen. Bas untere Stttch enthält die Basis der Säulen;

in dem verbindenden Fries ein Medaillon mit männlichem Kopf.

Rückseite leer.

Bl. 2" (in i Zierleisten): gSouebe.
||

[E|S SBcre lüoll
||
rocht vnd billich,

jj

. . . endet Bl. 5'^: ... lni=|[cher des netüen Testaments
||
das du

fie auf dife tDey||re 511 lefen n)yr=|lfeft.
jj

..
j|

TU. C)'-: aa3cIcE|§ bie rechte bnb @bliftcn '6ü=''cf)er bei nelucn tcpamciitä

feinb.
||

. . . endet Bl. G^• . . .
[|
Euangclifch art an ir halt, Üucii

|[

dauon luoyttcr in andern üorreden.
jj

. .
jj

Bl. 7-^: Sie iiürfier be§ nclücn i; teftamentS.
||

. . . endet Bl. 7'' (Matth.

bis 3. Joh. mit a bis 5 und \ bis 23 bes., die letzten 4 abgerückt

mit aa bis 66. Rechts die Blattzahlen des Druckes).

Bl. 8".- Holzschnitt: Patdus mit Schwert tmd Buch neben Petrus mit

d&tn Schlüssel in einer Halle stehend. Oben rechts: (^

Bl.8^: 4 Bilder mit den Symbolen der Evangelisten, deren Namen auf
Spruchbändern stehen.

Bl. I"; Zierleiste
\\
(Juatigeliiim ©anct 91tattl)ei.

!|
3)a§ cvft ßapitet.

jj
Metall-

schnitt
II

D3i ift
II

das Bi%||cli von der ge=||burdt

Bl. GCXXII*; ....
II

Jefu mit aller freydigkeyt |' bnuerbotten. |l .. 1| (Silbe

bcr gcfdjidjt bev Srpofteln. |' Bl. CCXXII'' /eer.

Bl. A^' (in 4 Zierleisten): Son-cbc bff bie gj)iftet
' Sauet ^^aiilus -lü ben

jj

Romern.
|; [ü)3fc epiftel ift bag

;

rechte hauptstuck iles
,

. . . endet

Bl. Biiij''; . . .
jj
Sanct Paulus

jj
fchilt, Got

jj
erlofe t)nß toon jncn,

||

Amen.
j|

Bl. I\- Zierleiste
\\

S)te g^Jtftel Soiict ^auli
||

311 ben afumeni.
jj
3)a§ 6ift

6a^)itct.
jj
Metallschnitt

\\
roulug ein !uc=llcht lefu Christi, be=jjruncn

(a.Rde.: Vndcrgfchlj rillt. ||; . . . .

Bl. GXCIll"; ... I Christ fey mit euch allen,
||
Amen,

jj
^ub be« gniitjcn

ncjöen
jj

teftanicn|.
jj
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Bl. CXCIIl''.- gttUd)ei- toiiittcr evfldning
j!

clur aulUcgimg iki.,1i ilein
!|

Latin.
I'

A
||
dnlich gleich. \\ . . . endet ß^.Cc.'>^• . . .

||
ZurscliellLii

5crklobcn, jcrspaJton. "

Bl.CcO^: ©ctnictt ,yi 93afel burd) I'^o;jnau aöoHV, im iar als nnui 5alt
||

nach Chriflus gehurt
jj
M. D. XXIII.

||

Bl.CclO": Sfadfimijipen von Basel. Bl.CclO'': Wolß DnicJcencichm

(der den Flmjrr an die Lippen legende Gelehrte) mit S lat. Um-
schriften, darunter: THOMAS VOLFIVS.

S": 2 bis .5 (8 Bl.) + a bis z ti (je S Bl.) + aa bis dd» (je 8 El);

ee bis eeiiij (6 Bl.) + A bis Zo (je 8B1.), doch fdiU Sifin.M'o + Aa bis

Bhü (je 8 Bl./; Cc bis Ccüj (10 Bl).

S uMjcz. Bl. -f I bis CCXXtl, doch steht LVII f. LXVI + 73 ungez. Bl.

+ I bi.t CXCIIl, doch steht LXXV st. LXXVI; XCII st. XCIII; ferner

clxb clxöi clsxiij clxxiiij clxxtiij clxxix clxxx clxxxi clxxxü + 5 untiez.

bedruckte Bl. — Im ganzen 440 Bl; 28 Zeilen. — Text wbst Glossen usw.

in lateinischer Schrift, deutsche nur in Überschriften und Kolumnentiteln.

Glossen usto. am äußeren Bande, doch sind die Glossen häufig weit in den
Text hineingerücht.

Holzschnittinitialen vmi derselben Größe, meist mit Figuren, am.

Beginn sämtlicher Vorreden I/iitlwrs. Bl. 2», wo die Vorr. z. N. Test., und
Bl. A^, too die zum Bömerbrief beginnt, siivd in 4 Zierleisten gefaßt. Von
diesen hehren die obere und untere imeäer (ds Kopfleiste über den Anfängen
der einzelnen Schriften. — Die Titelein fassung ist (nach Vögelin) eine

schlechte gegenseitige Kopie einer Holbeinschcn Boi-dürc (Passavant 111; Wolt-

mann 235). Das Basler Wappen auf dem Schlußbl ist Metallschnitt; Wolfs
Druekerzeichen von Holbein, vgl. Heitz-Bernoulli, Basler Büchermarhen Nr. 13.

— Das Bild mit Petrus und Paulus auf Bl. .S" mit dem Künstlerzeichen

des Urs Graff führt His in s. Verz. des Werkes von Urs Graff, Nr. 302 auf
(Jahrbücher d. Kunstwissensch. C, S. 179). — Die Evangelistensymbole (45^ 4.3^)

auf Bl S'^ (nach Vögelin in Metallschnitt) sind vor den einzelnen Evangelien

lt. das des .Johannes auch vor 1.— 3. .loh. leiederholt. Vor der Apostcigesch. die

Ausgießung des h. Geistes (68^ 52^'), vor allen Patdinischen Briefen ein

Pauhis auf das Schwert gestützt (41"^ 31^, wohl auch Metaltschnitt), aus-

genommen den Titusbrief, vor dem ein Paulus in Holzschnitt (61^' 47^),

der durch die im Hintergrund befindliche niedrige Mauer an das klei-nere da-

beideti Petrischen Paulusbilder erinnert (vgl. Nr. 1). Vor 1. und 2. Petri ein

ebensogroßer Petrus in Holzschnitt. Vor Hebr. kein Bild; ror .Jak. Jud.

und Offenb. wieder Metalhchnitte (41^ 31^).

Die 21 Bilder zur Offod). finden wir hier in stark verkleinerten Nach-

bildungen (12.5^ 76^J, die je eine Seite einnehmen, wieder. Vögclin hat diese

zuerst Holbein d.j. beigelegt, und Mutlwr ist ihm darin mit Recht gefolgt.

Vögelin Imt auch durch eine genatie Gegenüberstellung mul Vergleichung der

Dürerschen, der Witienberger und. dieser Holbeinschcn Bilder zur Offenbarung

nachgewiesen, daß Holbein nur die Wittenberger als Vorlagen benutzt hat,

dagegen von den Bildern Dürers gar nicht beeinflußt zcorden ist. Vermtit-

lich war ihm eben Nachbildung der Wittenberger als Aufgabe gestellt iind

an diese hat er sich strenger als sonst wohl gcliaUen, insofern manehe Bilder

wie z. B. Bild 1. 2. 12. 19 wirklich nicht viel mehr als verkleineiic Kopien der
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Wittenberger sind. Andere hat er meJir seiner eignen Art entsprechend frei

umgestaUet , so z. B. Bild 14 und 21; letzteres hat dadurch, daß der Feh,

auf dem Johannes mit dein Engel steht, frei emporragt, ungemein gewonnen,

und die Stadt mit den Bergen im Hintergründe trägt unverkennhar die Züge
des Stadtbildes von Luzern. Die dreifache Krone auf Bild 11. 10. 17 ericeist

das Septembciiestament als Vorlage; auf Bild 14 ist das Stadtbild von Born

sehr umgestaltet. — Vögelin (8. 166) schließ dararis, daß die Größe dieser

Ilolbrinsclien Bilder genau dan Format der Wolfschen OMavausgabe des

N. T. (unsrer Nr. 16) Mitspricht, daß sie für diese IwrgesteUt, die Oklae-

ausgahc also den Quartausgaben (Nr. 17. IS) vorangegangen sei, in denen sich

dieselben Bilder finden. Ich halte diesen Schluß nicht für zteingcnd, weil

diu: Zurückführung der Wittenberger Bilder (332X 160) auf ein Quartformat

(c. 140X90J deren völlige Umgestaltung bediruß Mite. Für die Nachschnitte

der Wittenberga- Bilder zu A^ in Nr. 19, die eine Quartuusgahc ist, hat

Holbein genau dieselben Maße gewählt. Daß aber die Oktavausgabe in der

Tat zuerst hergestellt icurde, erweist sich icohl mit Sicherheit aus der Beschaffen^

heit der Bilderabdrücke in ihr und den Quartausgaben Wolfs (Nr. 17. in).

1 Zäldunn [ ^^- '^^''- ^"^ ®"*' eapitcl.
II
ZV der zeyt

^
l J3;. CCXIIIb; Das toir in

||
grottem frid

{El. IUI'.- zS miffen |i önnd recht

B7. LIX'' fehlt Überschr. von 2. Kor. 12.

Bl. CLXXXIIIIi': fie, »nie fie
|1
Bild 19 zur Oß'enlxirung

Vorhanden in Basel ü. (Tiielhl. felüt), Dresden (bei Biblia 1720'":

Titelbl. u. Bl. 8 vorn fehlen, ersteres hdschr. ergänzt nach der Schlußschrift,

dahinter ein zweites Bl., auf dem Ls in späteren Ausgaben erscheinende „SSJat=

nung" von derselben Hand geschrieben ist; Bl. Cc und CelO fehlen, an Stelle

des ersteren ist 1 Bl. aus einem, nicdcrd. Drucke eingeklebt. Auf dcisen

Vorderseite steht: ®c SBect Diibe tloititigeftc ^igut. und darunter das mit Bl. Cc

verloren gegangene Bild 20: auf der Itücks. O/f. 20, 7—75 niederd.); Hamburg
(a. Ende unvolbt.), Konstanz Bibl.d. Gginn., I\Iünchen HSt., Stuttgart (wllst.),

Wernigerode (Ha. 125: vorn Bl. S und Bl. Cc; Cc JO am Schlüsse felden),

Wolfenbüttel, Züricli.

Panzer 104,5; Panzer, Ann. II Nr. 1621 ; Blezgcr S.4lf. 53 f.

Vögelin, Bep. f. Kunstwsch. 2, 166, Nr. 1 und S. 169ff. Muther, Bilder-

bibeln 55; Büclierillustration 1302 und Tafel 221—23 {19 der Bilder z. Offenhg.).

17/ N • Safd, Cfjomas Wolf. \525. '^* (ofjnc 'S.uÜ}ixs rcamcn).

S)oä nc^iHH' Toftainct "
ijcij !(ärlicf) aii|5 hcm vc= djteit grunbt Tcütfrf)t. II

lliit gavgi'tcvtcu iüojvc bcn, Sliiib tiuijcv ctlid;cv fdjuuncr luttcv

QuB' 'legiing.
[j
9lud) bie Dftcnbavuiig l| Sofimii^ mit tjübfdjc {^-ifgurcii,

nu^ >iicld)eu man
i,
bo^ fd))ücvcft teidjt(id) - ücvfton fan.

|

3" ^c^H
-3JL S. XXn[.

jj
Jn TiteJe'üifassitiui , die ans 4 Sfäckcn besteht.

Das obere enthält die Taufe Christi, eingefaßt von den Evan-

gdisfensi/mholen. linJcs Engel und Löwe, rechts Stier mid Adler.
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Das linke Sdtenstüclc enthält diu Tutifc des Kämmerers der

äthiopischen Königin-Mutter (Kandacc) durch FhiUpims (Apg. 8,

27ff'.); in dem rechten ist dargestellt, ivie Patdus nach dem
Schiß'bmeh die aus dem I'eisig an seine Hand gekommene

Schlange ins Fener seldcudert (Apg. 2S, Uff'.). Die untere Leiste

enthält in der Mitte Th. Wolfs Druckerzeichcn, den den Finger

an die Lij)pen legenden Gelehrten. Auf einem Spruchhand dar-

über steht DIGITO GOMPEilSCE LABELLVM und .-m seinen Füßru

lehnt ein Schild, tvorauf: s-l^ Links davon ist Pauli Bekehrung

XX
und rechts des Petrus Vision von den reinen und unreinen Tieren

(Ap)g. ll,öff.) dargestellt. Auf dem Stein, auf dem Petrus kniet,

steht: H-LFVR.

Bäckseite: :j Metallschnitte: in den i Ecken der Seite dieselben die

Symbole der Evangelisten enthaltenden Bildchen, die sich in Wolfs

Oktavausgabe (Nr. IG) finden. In der Mitte der Seite ein etwas

höheres (f>8^ 41^) Bild: Christus umgeben von den Marterwerk-

zetcgen. In den freigebliehenen Zwischenräumen 4 Bibelsprüche.

Bl. 2» (in 4 Zierleisten): S^onebe l |E|S Jüevc iBoI '; vec^t ün tillid),
||

ba§ biB büi^ on II . . . endet Bl. ö'': . . . i' iicWen SEftamcntS, bni

bu fie aitff bife toeife 3u Ie|!fen tüiffeft.
]|

Bl. 5".- 95ßelc^§ bie vecfite tinb ebliftcn bücket
j

be§ nczUen leftamcuts fcinb.
||

. . . endet Bl. 5^: . . . ] arbt an ir fjat, ^od) bauon tiieit='tcr in

anbern öojreben.
]]

Bl. (!=: Sie büdjev bc§ nejüen
||

Seftonuntg.
||

. . . oulet Bl. 6^ Glitte

(Mattli. bis S.Joh. mit a bis 5 icnd \ bis 23 bezeichnet; abgerückt

Ebr. Jac. Jud. Off. mit aa bis bb. Hechts siiul die Blattzahlen

des Druckes beigefügt).

Darunter 6 Druckfehlerberichtiguiigen:

Blatt Seilte Zej'l

j j xvij Boas üon der Raliab.

. . . endet: cclij
j

xvj menschen oder golt zu dienst.

Bl. 1»; euangclium (Sanct gjJattl^ei. ' Sai evft ßapitcl.
,1
Metulhchnilt.

\

S)3§ ift baS 33üd^ öon ber
!

. . . .

Bl. CXC''.- . . .
Ii

Sfefu mit aller freijbigteljt önuevpotten.
j!
6nbe ber gefdjidjt

ber Stpoftetn.
|t

Bl. GXCI».- Zierleiste.
\\ a^ojrebc auf bie ©piftel fand

j

ipauius 5Ü bcn

Üiomern.
|

[D]3fe (Spiftel ift ba§ redete
i|

. . . end^t Bl. CCI^• . . .

ipau=ilu§ fd)illt, ©Ott evlofe !' ünn§ öonn jiten, [ 3lmen.
j|

Bl. CGI''; Zierleiste.
|
Sie epiftel fand %^(x\x\\.

\\ aü ben 3imnern. Ü S)o§ crft

gopitel,
II

Holzschnitt,
jj
^9tutu§ ein

||

(a.Rde.: Vndergeljfchrifrt.

Bl. GGGLX1'\- . . . fei) mit cu=||c^ ollen, Slmcn.
||
^nbe be§ ganjen nejben

||

2eftament§.
||
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Darunter: (?tttiJ)cr iLUütter crHavung ober
||
QU^Icguiig nacf; bciii IcUiit.

||

A
Ij

dnlicli gleich. I| . . . endet El. 3 -i^'- Zurschellen zeikloben,

zerspalten. I| am Knäe von Tli. Wolß Dnich-.rzeichai wie Nr. 16
||

3ü Safd burc^ 2f)oman «HJotff.
1|
im ^av .m. S. ^liij.

4": 2 bis 4 (6 Bl) -f a Ws 5D (je 8 Bl.) + 9t &iS Xb ö« S-B^-),- 3 Ws

öttJi^e«. -B?. + Ibis CCCLXI, doch steht CCCXLVs«. CCCXLVl; CCCLUI
st. CCCLII + 3 ungcz. Bl. — Im ganzen 370 Bl. ; 33 Zeilen. — Glossen am
äußeren, Icurze Erläuterungen und rarallelstellen am inneren Bande, sfimt-

lieh in lateinischer Schrift.

Kleine Holzschnittinitialen (mit Figuren) an den Anfängen der meisten

Vmreden Luthers, etwas größere bei der Vorrede zum N. T. und z. B. auch

bei der zu 2. Tim. — Bl. 2», wo die erste Vorrede Lttthei's beginnt, ist in

4 schmale Zierleisten eingefaßt, und über jeder der anderen Vorreden steht

eine Zierleiste. Solche auch über den Anfängen aller Briefe und der Offen-

barung; sie fehlen bei den 4 Erang. und der Apostelg. Außer der oberen

uml der unteren auf Bl. 2» stehenden Leiste sind noch 3 andere verwendet.

Die Zeichnung der Titeleinfassung legen Passavant 69; Woltmann

213; Vögelin und Muther Bolbein bei; H.L.FVM icird = Hans Lützel-

berger Formschneider gesetzt. Dagegen sagt Hcitz-BcrnouUi, Basler Biicher-

marlcen Nr. 15 : Zeichnung von Hans Lützellnirger, unten rechts sein Mono-

gramm. — An kleineren Bildern finden, wir dieselben icie in Nr. IG und
auch im ganzen an denselben Stellen, also die Erangelisten.tymhole und die

Ausgießung des h. Geistes vor Evangelien und Apostelgesch., dieselben Bilder

bei 1. 2. Petri, Jak., Juä. und Offenbarung, keines beim Hcbi-äerbrief. Nur
bei den Paidinischen Briefen ist der in Nr. 16 nur 1 mal begegnende Paulus

vor der Mauer nun fast alncechselnd mit dem aufs Sdneeii gestützten ver-

leendet und bei 2.3. Joh. ist das Evangelistensymbol durch das in Nr. 16 nur bei

Offenb. stchoide Johanncsbildchen ersetzt. Die Evangelistensyinbole stehen

(wie in Nr. 16 auf Bl. 8'^) hier in den 4 Ecken der Titelrückseite, und mit

liücksicht auf das größere Fm-mat ist die Mitte durch ein in Nr. 16 nidU;

vm-handenes Bild (s. oben) ausgefüllt. — Die 21 Bilder zur Offenbarung

sind dieselben wie in Nr. 16. Nur beim ersten. Bilde ist in ungesehickler

Weise durch 3 Leisten zu beiden Seiten und zinten rcrsucht, den Unterschied

zioischen der Größe der Bilder und der Breite des Schriftfeldes auszugleichen,

.•später ist immer das Bild an den linken Band gerückt und der rechts

bleibende Baum mit Text gefidlt. So erleidet dieser nirgends dtirch die Bilder

eine Unterbrechung. — Wolfs Druekerzeichen am Ende wie in Nr. IG.

Bl. ITTb; et Qiilluoit
i!

Uiib fprad),

Bl. CLXXXi'; m tei)fet gcti 1! Soinnffcii, baä

m. CCXLIX» fehlt die Überschrift von 2. Kor. 12.

Bl. CCCfJTI (st. CCCLTi;''.- bei fat!cl)cu H pjoptjctc bjrtj

Vorhanden in Berlin, Breslau St., Leipzig U., München U., Niirn-

hcrg GM., Wolfcnhüitel (2), Zürich.

Panzer 106,6 (o.K.); Panzer, Ann. II Nr. 1620 (n. einem Ex.) ; Welter

2712: Vögelin, Itepert . f. Kunsttcsdi. 2, 167 ; Muthrr, Bilderbibeln r>6 ; Bücher-

illuslrntitm ).'i38.
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JSJ N 23afcl, df^omas tCoIff. 2iua,ü\t ^525. -^ " (ofjnc Sufl^a-s namen).

®oä lu'jüc Acftnjjmciit fterüd) nuf,^ bcm rccfjtcn gvunbt
||

2;eütfcf)t. Wü
gai-gclei'ten Ucnxbcii, 'iinh fuvsl'tjcv ettlidjcv fcl)»pcrcr mtkx niifjli'giuifj.

||

9(ud) bie offenbannig Süonniö mit '^übfdjcn Ij giswc", mif! lucld}cn

ninn ba§ fdjlL'ci-cft teid)t!|Itd) öcrfton tan.
1|
Sarjü ein Siegiftev, U'eld;ö

nnjeljget bie Gpi'ftctn ön (^nangetia inie fie ba§ gan^ 3iai." i" ber
||

.Slivd;cn gc'^altcn loevben.
[ 3ü 33nfel. 5Ji. ®. XXiij.

|j ^ ||
In Ein-

fassung: 2 von RanJcen umwundene Säulen tragen ein grades

Gchälk, unten 2 Engel, die einen Schild halten, auf diesem : .-sJ^

Iläckseite (in 4 Zietieisten): SJou'ebe.
i
[E|S tuere »oI redjt önb biKid;,

ba§
[|

. . . endet Bl. aaiij''.- . . . auff bife
iJ

lueife jü (efcn luiffcft.
j|

Bl. nniip; 3BcIdje§ bie rechte Bnb cbtiften büdjcr bc§
|j
ncJüen Seftnnientö

feinb.
|1

. . . endet BL aa iiij-': ... inn
j|
anbern tou'eben.

||

Bl. Qaiiij"; Sie büdjer bcä nesoen
n
ieftamentö.

||
. . . endet Bl. na iiij''

(Matth. his 6'. Joh. mit a Vis 5 und j bis jjii] heseichnet, die

letzten i Sehr, abgerückt und mit aa bis bb bezeichnet. Hechts

die Bluttzahlen des Druches).

Bl. aa5=' (-3 spaltig): (ättlid^er toovtev cvildnig [ ober au^Icgüg nad) beni

Iaj|tin auff ünfer '^oc^teutfd).
||
A

|1
dnlich geleich

|i

. . . endrt

Bl. aaö^ (S.Sp.): . . . Ij Zerschellen zerkloben,zerrpaUen.
jj

Bl. aai>^' (Sp. 3): S)iB 3iegiftev äctjget an
||

die Episteln und Euagelia

durchs gan||täe iar. önd .... endet Bl. bb-i''; ....
||
An fant Gon-

radus tag.
||

Epil't. Önd Eiiange. wie auff fant Ni-
1|
claufen tag Öer-

jeychnet fteet.
jj
Lob vnd eere fey Got.

jj

Bl. I".- Zierleiste.
\\
euangeltum fanct ''Blattfiei.

||
Sa§ erft daVitet.

jj
Metall-

schnitt.
II
S3g tft ba§ Süd)

jj
. . . .

Bl. GXXVIP; . . .
IJ

ÖD bem l^erren 3efu mit aüer fvet)bigfeit ünuevpotten.
||

6nbe ber gefdjidit ber Slpoftetu.
jj

Zierleiste,
jj
33om>be auf bie gpiftct

fonct
Ij

5paulu§ 311 ben Sfornern.
|j

^ß\t epiftel ift bas ixdjte tjaubt
j|

ftucf . . . endet Bl. CXXXllü''; . . . @ot
I eriofe öns öon juen,

Slmen.
||

Bl. CXXXIllP; Zierleiste.
\\
Sie ßpiftet fanct *^auli li 3U ben 9tomern.

||

Sag erft Gapitet
jj

Hohsehnitt.
\\

^:p3lutuä ein !ne(^t
|j

(a. Bde.:

Vndergeljfchrifft. ||)

Am Ende, 5^. GCXL*"; . . .
|j

fe^ mit mä) allen, Slmen.
j

6nbe bes gantjeu

nejöen
jj
Seftamenti.

jj
3« 33afel biirc^ I^omau SBoIff, im

j,
iar 9JJ. 2).

Xjftti. [so] im
II

9lugft monat.
jj

4°; oatj his aa iiij (S Bl); bü his bb üj (-1 Bl.) + a ii.s JD (je S Bl.)

+ 3t bis & ö (je S BL).

ISungcz. Bl. -{- I bis CCXL. — Im ganzen 252 BL; 40 Zeilen. — Glossen,

Erläuterungen imil. Parallelstellen toie in Nr. 17.
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Holsschnittinitialen von einerlei Größe und vielfach dieselben teie

in Nr. 16. 17 am Beginn aller Vmreden. — Die Rückseite des Titels, tco Ls.

Vmrede zum N.Test, beginnt, steht in 4 Leisten, oben und unten -nnd es

dieselben tcie an der entsprechenden Stelle in Nr. 17. — Über dem Text des

Matthiius und über der Vorrede zum Jiomerbrief steht das obere Stück der

Titeleinfassung von Nr. 17 als Zierleiste. Sonst Zierleisten nur über den An-

fängen der Schrifttexte. Wegen der größeren Breite des Schriftfcldes in Nr. 18

sind zuweilen sicei kürzere Leisten oder auch die lungeren Seitcnleistcn aus

Nr. 17 venoendet, öfter aber auch solclie, die der Breite des Schriftfeldes nidd

genügen. — Die Titeleinfassung erklärt Vögelin (s. u.) für eine architek-

tonische Einfassimg „im Geschmack des Urs Graf", und Eeitz-Bernoulli,

Basler Bücherm. Nr. 12 leiederholt dieses Urteil. — Die kleineren Bilder

siiul dieselben wie in Nr. 17, nur bei 1. 2. Tim. finden -wir Petrus und Faulus

in einer Halle (67^^ 50^). Auch die Stellm der Bilder sind dieselben wie

in Nr. 17, nur die beiden Bilder des Paulus sind etwas anders verteilt als

in Nr. 17. — Die 21 Bilder zur Offenbarung sittd dieselben wie in Nr. IG. IT.

Bl. III'j; ä" int alle ||
ttoitcEen, mit

iJi. CXXb; ein ei)fferer
|1
gottc^, glcidj

Bi. LXVIa fehlt Überschr. von 2. Kor. 12.

Bl. CCXXXIb; aeitt Ijat. ||
SBnb bo bcr

Vorhanden in Berlin, Dresden, Helmstedt, Konstanz Bibl. des Gymn.,

München HSt.

Panzer, Zusätze S. 13 (P. irrt aber, wenn er diese Ausg. mit der von

ihm S. 106 als Nr. 6 (o. K.) verzeichneten identifiziert; letztere ist vielmehr

= unserer Nr. 17. — Panzer, Ann. II Nr. 1620. Mezger S.öö; Vögelin,

Repa-t. f. Kunstwscli. 2, 167; Muther, Bildei-bibeln 57; Büclierillustration 133'J.

N Bafel üljoiiuii. IVolf 1525 (a. c\ ilitol);

5(.2tuci. 152'^ (i. 6. 5dilui5)dn-ift). ^^

Diese Ausffahr, enthält den Druck Wolfs vom .'U. AiKjnst l'>21 , mir

die Vorslür.le (i Bl.) sind von (inderem Sat.r. Sie irird ids Nr. .7/' nelini

Wolfs Aminstdruclc von lf)24 (Nr. 34^) nrzeichnrt.
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m] ^1' i3afcl, tLl)oiiui5 VOo\\. \523. '^" (oI}iic Cutljcrs rcanicn).

|T)|ag 9IIIt l| 2cftaiiu'iit ijctjt
||

xid)t gvüntlid) aufj beut
||

ßbjeifdje tcutfdjt

Un niif I
ein rcd)tcu ücrftät bmdjt.

||
SBnb an üit öjtcrn evttävt

||
üü

beffert, >ue(d)3 in ben ' üoiigen gar fd)lDcv, tnuHdcl ün fa(fd) gelücfi'n

ift.
11
3" ii3afcl.

;,
5JL S). .^Xiij.

j,
lit, dcrscllwu Ti/cli:iiifi(ssiiii</

wie Wolfs (^artausgabe des N. T. Nr. 17.

Biiclscitn: 5;ic Oüdjcr bc§ allten 2efta= nicnts XXIllI.
||

. . . endet nntni

(die kanonischen Sehriften mit j his jj.iiij gezählt, die Apolcryjihcn

ungezählt; rechts die lateinischen Benennungen der Schriften und
die Namen der Ideinen Projjheten).

BJ.aai'i'^ (in 4 Zierleisten): SJoivebe.
|j

|D|9ti alte tc[tamcnt tjaljjtcn ctlid)

gering, aU
||

. . . endet Bl.lhd^: . . .
j|

fein recvct Dolfiircn bas cv

angefangen ^at.
jt

9t m g 9i.
||

Bl.a^: @tlid)cr öitev, aud^ etlicher ©baeifd^en icöii'ter ... endet Bl.ccii^:

. . . darj'zü, dauon redet difz Gapitel.
||

Bl. I»; Kopfleiste
\\
Saä erft Buc^ 5Jlofe.

||
S)a§ erft ßapitel. [t ITl^JJl anfang

fc^uffe ;!....

BJ. LXVi\- gnbe be§ erften bnc^ä ajlofe. |' Bl. LXVP; Kopfleiste
\\
S)ae

anber bndj 93bfe. i . . .

5Z. CXIX"; @nbe beä anbcrn büd)5 2Jtofe.
||

£?. GXX»; Kopfleiste
\\
S)q5

britt bnc^ «lofe.
||

Bl. CLVII''; (Snbe be§ bjttten U=\\ä)>i 5Hofe.
||
M CLV1^^• Kopfleiste

\\

S)a§ »ierbe bnd) 9Jiofe.
1

/>/. CCX».- gnbe be§ üierben bnc^ä SKofe.
||

Zierleiste
\\

S)aä funfft büc^

m CCLII''; ...
II

hi'i ganzen Sfrael.
|l

S)a§ cnbc ber büd;cr «Jofe.
||

Darunter: Sem iiäfer. ^ 9k(^ bem mal nit im tcutfdicn a(5 im l'atin

al=]ile . . . endet Bl. f ij'', Z.2. Darunter: SlTijctjgnng li'o bifc nad;

fotgcnbe Gbjcifc^c ön
|[

endet Bild"": ^apijttaÜ) ^Inicnea lij.
jj

Sü S3afel burc^ S'^oman
i|

2Bolff, im ior aUi man
;|

solt 2)1.2).
jj

X3£ iij.
II

EücJcseite leer.

4°: aaij bis aaü (fi Bl): b bis b üj (4 Bl) + 31 bis 3ü (je S BD +
a bis iü (je 8 Bl); t bis f üj fj £g.

12 ungezählte Bl + I bis CCLVI, dodi ist Bl 8G mit LXXXV wwi dos

letzte gezählte B12Ö1 mit CCLII gezählt + 3 ungezählte Bl — Zusammen
272 Bl; 32 Zeilen. Dazu die Bildci' 1—3 auf eignen nicM mitgezählten

Blättern (s. unten) : 275 Bl. — Glossen uml kurze Erläuterungen nm äußeren,

Parallelstellen am inneren Bande in lateinisch^}- Schrift.

Eine kleine Eolzschnittinitiale mit Blättern und Früchten auf da»

Titel, eine größere mit einem nackten Knaben am Anfang der Vmrede Lutliers,

de.i 2. und 5. Buch-f Mose ; eine ebenso große mit 3 Figuren iei 3. und 4. Mose.
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Eine sdir viel größere mit 2 nackten Knaben hei 1. Mose. — Di« Zierleisten,

die Bl. aa ij umgeben, sind dieselben me Nr. 17, Bl. 2», nur haben die linke

und rechte die Plätze getatischf. Vor 1. Mose ist das obere Stück der Titel-

einfa^stiny als Kopfleiste angeUacht, und über den Anfangen von 2.— 5. Mose

steht eine schmälere Leiste, die sich auch in Nr. 16 findet. — Die Eolbein-

schc Titeleinfassuiig von Nr. 17 ist wiederholt. — Im Texte finden icir

Nachbildungen der in der Wittenberger Urausgabe von A' enthaltenen

11 Bilder. Davon stäien Nr. 1—3 auf ganzen uttd eignen Blättern, die nicht

mitgezählt sind; Nr. 4 sotoie 5—10, die das Innere und Äußere der Stifts-

hütte darstellen, und Nr. 11 (Aa/ron) sind in den l'ext an den Stellen eingedruckt,

auf die sie sich beziehen. Nur Nr.l—3 ludjcn daher eine Unterschrift, loelche

die betreffenden Textstellen angibt. Das Foliofoi'mat der Urbilder ist nicht

auf das Quartformat unsres Druckes, sondern auf ein erlidilich klcitwres

(123 124^ 75^) gebracM, dasselbe, das auch die verkleinerten Nachbildtmgen

in Wolfs Ausgaben des N. T. (Nr. 16—18) haben, vgl. oben S. 250. — Vögclin,

Bepert. f. Kunstwsch. 2, 182 ff. hat das Verhältnis dieser Bilder zu den Witten-

bergei-n im einzelnen untersucht und zuerst für sie Holbein als Urheber

in Anspruch genommen. In der Tat ist die diesen Bildern nuchgcriihmte

Kraft der Charalcteristik von Mensch und Tier, die Feinheit und Sicherheit

in der Behawllmxy des Architektonisch-Ornamentalen in den Stiftshüttebildern,

sotoic die Neigung zur Ausführung des larulschaftlicMn Hintergrundes nicht

in Alnede zu stellen, und daß sie von demselben Meister herrühren wie die

Bilder in Wolfs N. T., und besonders das große Bild in Petris A' (Nr. 15),

ist auch dem Auge des Laien wohl erkennbar. Haben wir also dort Holbein,

so haben wir Um hio' siclier auch. Passavant und Woltmann hatten diese

Bäder noch nicht in das Werk Holbeins aufgenommen, Muther aber ist Vögelins

Ausfidtrungen im ganzen und einzelnen gefolgt.

Bl.lW^: in fd)üx^e. II
5Bft fie

Bl. CXXIXb; er jpjcngct 1| cä auf

£?. CCXLVIII^- Qu6 Der 4io=ilmg ©il)0ii

Vorhatiden in Bern St. (Bild 1—3 fehlt), lirlangen (Bg.aa und Bild l

felüt), Freiburg i. Br. (Bild 2. 3 fehlt) , München U. (Bl. a und cc ij

fehlt), Stuttgart, Zürich St.

Panzer 176, 2; Panzer, Ann. II Nr. 160ii; Weiler 270'J; Mczyer S. 4S

;

Vöyelin, liepcrt. f. Ktmstwsch. 2,182ff.; Muther, Bilderbibeln 'Jl, Bücher-

illuslration 1.303.
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,'^oy N (Srininui [IDolfijan^ StöiclPJ. \ö2ö. 8" (oljnc Cutljcrs Hamen).

[Titelblatt fehlt in allen zugümjlichen ExenqiUiren.J

Bl.'ii\\: 53orr^ebe
||

[e|© loere teol red)t ünnb biltid^, ba§
||

bis bud) oii

alle üon-^ebc ün ficmb=,ben . . . endet Bl. %'j^:
. . .

||
fie auff bife

«jeQfc ^u
1;

tefen lüiffeft.
|j

Bl.%'i^: toil($ö bie rechten Onb ©büften
t|

bud^ev beä netoen ti:ftQl|ment§

[inb endet Bl. 91 6''.
• . . .

||
toe^tter l}nn anbcrn üO!= rieben.

||

Bl.'&.G'': S)ie Suc^ev bc§ 1 netten teftal|menti.
j|
Endet BIM?' (Matth. h's

3 Ep. Joh. sind mit
[
—33 (so falseh f. 25) beziffert, darauf foljtt:

1[ Cbge^eljclnet ßpiftelen finb gewiffe l^ciipt 6ied)ci- bcS nctuen tefta=

mentö, 3tber
i,

bie öier nacf) folgenbe f)abc üoi jeljten eijn „ anber

anfeilen getjabt.
j|
Darauf Ebr. Joe. Jud. Offenbarung unbeziffert.)

Bl.^?" leer.

[Bl. % 8 vermutlich leer; fehlt in allen zwjäwjlichen Exenqduren.J

Bl. j»; guangcliö ganct «Dlatt{)ei.
||
S)a§ erfte ßapitet.

i;
|D[35 ift bj buc^

||

(a. Bde.: 'ÜJ , üon ber gepurt
|i

. . . etidet Bl. lij''; . . .
||

tage, bi§

an§ enbe ber Welt.
|j

Bl. j»; (KT. (Sanct maxm§.)
\\
S)a§ etft ßopttel.

[[
03§ ift ber aTiHifang

bei euanligett (a.Rde.: «Dkta d). 3. a.
1|

3tfat.
||

40. a. j)

e>?(fe< Bl. 55j'\-
jl

ünb bctrefftU|!gct bj
H

»ort, burc^ [ mit

fotgenbe
||

3el^=![($en.
||
6nbe beä euangeli

H
fand 5)larcui.

|!

Bl. i»; (KT. (Band Sucaä.;
|i

S)a§ erft 6apite(. l jSJ-Jjnntemat fid)§ öie( öntcr=

ttJunbe
jj
l^aben endet Bl.iX)^: . . .\ alllücge t)^m tempcü, l0|;betcn

önnb bene=j[bel)eten ®ott.
!|
Sag enbe bei ©uangeti i ©anct Sucai

||

Bl. W': (KT. ßuangetion^ 1 S)al erfte Sapitel. 1 [T|2)l anfaug xoai ] ba§ »ort,

önnb
II

(a. Bde.: @ene.
||

1. a ||; endet Bl il\-
||

bie weit tourb bie bud^er nid)t begreijffen, I! bie ju f(^jet)ben teeren,
jj

(?nb be§ ßuangelion :' ©anct 3ol^Qn||nii.
[

Bl. il^: 3)a§ anber tetjU bei 6uangelii
|

Sanct iiucai So ber 3tpo,|fteII gefd^ic^t.
||

"Sia^ erft Gapitcl. '| [D[3c erfte rebe
||

l^ab ii^ äTOar
||

.... endet

Bl. tu".- .... |i Sil^efu mit aller fre^=|| bietest ünuer=|!pDten.
||
ginü.

||

Bl. iW" leer.

Sie ßpifteßn
||
©anct Spaul

||
beutfd^.

||
In Einfassung: unten ein mit

seinem Pferde gestürzter Beiter, dem der Hut vom Kopfe gefallen

ist, links und rechts je 1 Hellebardier. Ber linhs schaut tvie

der Beiter selbst aufmerksam tmch der linken Seite, der rechts

neigt den Kopf und streckt die rechte Hand aus. Der obere Teil

der Einfassung ist mit Benaissancezierat gefidlt, in der Mitte der

oberen Leiste ein Schild, darauf: ^
Bückseite: Sorrtiebe auff bie Spiftell

||
©anct ißantui ,5U bcn 1 SRomemn. 'I

.... endet Bl. c (titigczüldt)^ : . . .
1|
^autui fc^ilt, got crlofe Dni

05 ^ne, 9lme.
||

Bl. c"' leer.

Sut^etä aBerte, »ifielüfictfcfeunfl 2 17
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Bl i^ Sie (Spiftet fand ^Jßauli !, ju bcn 9iomern.
||

Sias 6rft 6apitel.
||

ig^tulus d tnecf)t i, S^efu 6I)rifti,
|!

(^rt. Bde.: 91 11 58nter-||fc^nfft;
j,

. . .

.

Am Ende, Bl. clj-jüi^; ....
|i

fet) mit cuc^ alten. 9Jmen. ' ©ebjudt in

ber gur[tltc^en ©tobt
||
@Jpi. Slnno .k. 15 2 3.

jj

S": 91 tj QÜj Q iiij [so] (SBl., doch fehlt Titelblatt und a8 in allen z>i^

gänglichen Exemplaren) + 31 bis 31 iij (4 Bl); 33 Ws ß ti (je S Bl); 2) bis

3)iij (4BI.); 6 Ks go ße SEI); ® te (55 üi (4BI); § te § ü fS £/.;

[MatthaeusJ + 31 te ® ö O'c S Mj [Markus] + 91 bis 3t ö fS Bl.) ; S8 bis

S8 iij fJ ß?.3; 6 Ws £ ö ö'e 8 -Sy ; 6 ^'s 6 üj fJ jBU; 5 Ws © d ö'e S Bl);

§ bis §iii (4BI.); 3 3iJC3£/.) /itt/.as/ + 31 Us 31 iij ('SBU; 93 Ws SS B

('SB/.;,- 6 bis giij rJÄ-); SD bis 6» öt S-B'-;. 5 &»« Süj T^ B'-J; ® ® ij

föiij (3BI) [Johannes] + 91 31 ij (5 Bl); SS Ws » ß (SBl): 6 Ws 6 iij

(4BI.); ® i(s e» öe SBl); g 3fij 6 üj MV (^ B?.;,- ® Ws (So (SB^;

§ bis igt (SBl, letztes Bl. leer) [Apostelgeschichte] + aij bis qD (SBl);

b bis biii (4 Bl); cbisht (je 8 Bl); c Ms eiij (4BI.); f bis gü (je S Bl);

^ bis t)iii (4BI); i bis tti (je SBl); l bis tiij (4BI.); m bis nö (je SBl);

bis iij (4 Bl); }f bis q ö ö« * B?.;; t bis x iij C^ Bl); ä bis t b (je 8 Bl);

ö bis biij (4 Bl); j bis t)\) (je S Bl); j bis j iij fj BZJ + aa bis bbö (/c

.S'B/.J; ee bis eeiiij ("eB/., ?e/r(es Blatt leer).

8 ungez. Bl + i bis Iij [Matthueus] + t bis j^'B, die folgenden Bh'iita-

2« — 3ä sim^ ttiit jjBüj jjjBÜ jjBi jjij UIH Uli lU gewählt [Markus] + j bis

• IB [Lukas und 1. Seite des Johannes] -\- j bis j;I [2. Seite des Johannes bis

1. Seite der Apostelgeschichte] + j bis Iij + 1 ungez, leeres Bl + 13 ungez.

Bl. + i
bis cljjBi, doch steht ct£B sifrif cIjjB, 2. Seite bis Schluß der Apostel-

geschichte -(- I ungez. leeres Bl. — Bas Soll an bedrtickten Blättern beträgt

bei diesem Druck 425, das Haben ist bei allen Exemplaren geringer. Dazu
treten 7 leere: Vorstücke aS; Lukas ^4; Johannes 31 6 und &4; Apostel-

gesdiichte 31 6 und ^ S; (letztes) Bl. ceC; mit Ausnahme ron Apostelgescliichte

§ 8 und Bl. ee 6 enthält sie aber keines der 3 Exemplare. Sielie unten.

Bei Luthers sämtlichen Vorreden und dem Abschnitt mild^» bie redeten usw.

(Bl.%h^) ist Baum für kleine Bolzschnittinitialcn ausgespart und
ebenso an (dien Ka2'itelanfängen. 5 größere finden sich an den .Anfängen

der einzelnen Schriften, dasselbe V mit 2 Knaben, deren einer ein Hor)i bläst,

bei allen Briefen. Unterblieben ist die Einsetzung der Initiale bei 2. Peiri

und 3. Joh. — Einfassung des Titels der Episteln Pauli (s. olioi). Im

Berliner Exemplar steht unter dieser von gleichzeitiger Hand: ®ie grojdjcnn

Biib talct lein i'^m jcrninncn. Das scheint auf den dargestellten zu Fall

gebrachten lieka- zu gehen. In Wirklichkeit aber ist doch die Bekehrung des

Paidus dargestellt, den als Anfidirer einer Schar beritten vorzustellen nahe

lag. Vgl. z. B. Titeleinfassung Nr. 30 bei A. Götze, Drucker der Refoi-nudions-

zeit, und die der Folioausgabe des Wintei'teils der Kirclienpostille „91iibcttBft)t

Sonigitt" o. 0. I52<i.

1) Mtth. Bl. üi^: toar, (an ftabj || an ftob feine»

Bl i-liüb; 3cen fläppen. ('S:ai funff) || S^a« fmiff Bn

2) Mc. Bl iij"'.- bj (bcr b.'chJtigS^ |1 bet bjclutignm Bon

TU. i'i-iij'': Bu bem (xci)d))
||

rcl)d) @ottiä

3) //C. Bl iü*".- ctjdjgcte un(fcriij|Herii Bcttctn

IllflXi^: cmpfnt)cn. ('SaS cijii Bnb)
||
^nd ein Bnb jttifuttigfl

4) .lull. Z.7. ii'"; Uuifiov (riigf CmiM II
mit iBnfji'r,

Bl.ui^'": (oii CBfttlcvffM
II
Bfvflcveft miff bi
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5) Ajx/., lil. ii''; joU jelig Oocrbs.'
II

loeibeii.

Bl. i-liii''.- Slbet (üt)fia§; || Syfiaä bct

6) Ep. Pauli ff., Bl. m^: bcn (ijiViOm) || F)cl)bcn, ali

/i/. lj;ij:Diii ''
: Dn^ Detl)i)n:fbettyi|bcjt. ^cfi tuet

Bl. ü.f\y\i^: xoaxh fauff tljaiij
|| auff tljoii bcr

Kor/ianrfcw i/* Berliti, (Libri imp)\ c. m. mscr. s" i:i4), Breslau St.

(8n B 22'J), Wernigerode (Ha l>ß).

Leider ist keines der Exemplare ganz vollständig: alle entbdtren des

Titelblattes und des damit susamvmiMngenden Bl. a8, das wohl leer

war. Außerdem muß der Druck noch 6 leere Blätter enthalten Imben, ron

denen aber nur Apostelgcsch. S^ 8 in Wernigerode und das leiste Blatt (n GJ in

Berlin und Weiniyerode corlmnden ist (siehe oben). An bedruckten
Blättern fehlt dem Berliner die ganze erste Lage, dem Bredauer BL j.tiiij

des Er. Joh. und Bl. jiij der Apostelgesch. ; dem \Verni{ieröder die zusammen-

Mngerulen Bl. Sl ij [soj und a 7 der Vorstiicke. Handschriftliche Ergänzung

des Fehlenden fmden wir im Wernigeröder Exemplar. Sie rührt zvmr von

einen' alten Hand her, ist aber dclwr nicht tiach einem vollständigen Exem-
plar des GrimmiscJten Druckes gemacht. Dies beteeist z. B. das Fehlen der

Bl.al^ stellenden Bemerkung zum Begisier. Somit hat auch der hand-

schriftlich ergänzte Titel:

S)Q§
II
9ictoc leftoment

ll
Seutf^ 1| aJktttn Sutl)et. ||

3m 3o{)i |1
M. D. XXIII.

||

keine Gewähr und das darunter noch von einer anderen Hand gesdtriebene:

©ebrucft
II
in bet fürftlid^cn ©tabt @rl)in || ?(nno 1623.

|i
ist deutlich nur eine

Wiederlwlung der Schlußschrift. — Das Breslauer Exemjüar lud den hand-

schriftlichen Titel: 9Jetoe^ Seftament || tcutjc^ |1 £. m. Sutt)ct. || ®tt|min 1523.

— Im Berliner Exemplar ist von den f'elüenden Vm'stücke>i nidits ergänzt,

dagegen sind durch den ganzen Druck hindurch von einer alten Hand
(16. Jh.) Änderungen des Wortlautes des Textes vorgenommen, indem Worte

und Sätze gestriclien und dafür die Lesarten sjMterer Atisgaben der Über-

setzung Lutliers (1527. 1530) an den Band oder übergeschrieben wurden.

Man hat aus diesem Grunde gemeint, Luther habe selbst in dieses Exemplar

seine Anderutigen eingetragen, doch ist die Handschrift sicher nidit die

Luthers. Was es mit diesen Eintragungen für eine Beivandtnis habe, wäre

zu untersuchen, gehört aber nicht hierher.

In den Besitz der Bibliotheken, die sie jetzt üir eigen nennen, sind diese

3 Exemplare erst im 19. Jh. gekommen; alte Erwähnungen einzelner E:cmt-

plare beziehen sich meist deutlich auf eins ron ihnen. In dem Cat. biblio-

thecae K. E. Loescheri (l7H0ll) iverden 2 aufgeführt; Tom. I S. 6 Nr. 59

mit der Bemakung „®er Slnfong ift gefd^rieben" und Suppl. ad Tom. I bibl.

Loescheri S. 8 Nr. 114 mit der Bemerkung 'Liitherus ipse annot. >nstis, qiiibus

versio saepe emendatur, a capite usque ad calcem locupletavit' — offenbar das

Wernigeröder und das Berliner Exemplar. Masch, Beitr. zur Gesch. merku:

Bücher 1772, S. 334 nennt nur das erstere Exemplar der Bihliotlieca Loescliei'i,

und, indem er auf Giese, Hist. Nachr. v. d. Bibelübers. Luthers, S. 213 verweist,

vericediselt er das Grimmische N. T. mit den von Sigm. Grimm in Augsburg

gedruckten 4 Evangelien. Panzer, Entwurf S.lll, IV, 1 bezieht sich auf

Löscher und Masch, aber loie letzterer nennt er nur das im Tom. I aufgeführte

Exemplar und weiß mit Masch' irriger Verweisung nichts anzufangen.

Der Kgl. Bibliotliek zu Berlin tcurde das Exemplar 1S3G von Friedrich

Wilhelm III. iil)erwiesen, dem es ein Dr. Bobbi letztwillig vermacht hatte.

17*
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Die Mitteilung, welche die Haude- und %>enersehe Zeitung vom 3. Juni 1S36

darüber bracJUe, gedenkt zwar auch der SeUenlwit des Druckes, findet aber

den Hauptwert in den angeblidi ron Litther herrührenden Eintragungen.

Irrig ist der im Wernigeröder Exemplar hefindlidie Vermerk, daß Dr. Bobbi

die Kgl. Bibliothek zu Dresden als Erben eingesetzt liabe. — Das Wernige-

röder Exemplar ist nadi gütiger Mitteilung rmi Heim Ärchivrat Dr.

E. Jacobs mit dem Naddasse Karl Zeishergs in die Fürstl. Bibliothek

gekommen. Darin stellt den- liandschriftliche Eintrag eines Besitzers, daß das

Exemplar a?ts de>- Dr. Münterschen Bibliotliekrersteigeriing zu KoperÜMgen

erworben und daß es das von Panzer, tmch Lösdwr und Masch aiigeführte

Exemplar sei. In dem Katalog Bibliotheca Münteriana Hafniae 1830 findet

es sich in der Tat unter Nr. 2611 verzeichnet mit dem Vermerk „passim manc.".

In dem „Verzeichnis einer Bibliotliek aus dem Nachlasse J. G. Melinerls

Dr. phil. usiv. I Leipzig 1S3S, 8. 25 Nr. 606 taucht es dann sdion icieder

auf: Sa§ neue lefiament beutfc^. aJiart. l'utt). in jor 623. ©tljm 52o. Sbtb.

NB. aJlit bicjem bloä 2 (Sjempl. betannt, b. i. ba? B. SPanjet bejc^. (Sjempl. toot.

cinj. SBlätt. nad^geic^rieb." Der Titel kommt mit dem handschriftliclten Titel

des Wanigerüder E.vemplars iiberein, und die beigefügte Anmerkung gibt jenen

Besitzereintrag in das E.templar icieder. 1838 hui also offenbar Karl

Zeisberg das Exemplar ericorben, es trägt seinen Besitzervermerk auf der

Innenseite des hinteren Einbanddeckels.

Das jetzige Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek ist es, das in dem

„Journal für Fabrik Manufaktur, Handlung und Mode" Bd. 16 (1806),

S. 441 als in der Bibelsammlung des Eccksiasten (Hieron.) Scliolz in Breslau

befindlich erwähnt u'ird. Dieser starb 1807, seine Bücher kamen in die

(Khedigersclie) Bibliothek der Elisabetkirche zu Breslati und mit dieser in

den 60 er Jahren des 19. Jlui. in die Stadtbibliothek.

Panzer hat offenbar auch später kein Exemplar vor die Äugen bekommen:

in den Annalen der deutschen Lit. II führt er den Druck gar nicht auf.

Weller 2710 gibt den Titel nadi Masch, den er audi allein anführt; als

Fundort nen^it er nur Berlin. Die ausführlichsten Angaben iibei- das

Grimmische N. T. finden sich bei Clir. G.lob Lorenz, Die Stadt Grimma

(1856IT0). Dieser handelt S. 926 über den Buchdruck in Grimma. Er stellt

fest, daß 1522j3 5 Drucke erschienen seien, die Grimma als den Ort ihrer

Enstehu>ig angeben: 2 Schriften Luthers, je 1 von Eberlin i: Giinzburg «nrf

Wenzel Linck. Endlich unser N. T. Die Teildrucke Galaterbrief 1522 und

Kümerbrief 1523, die wir als Nr. 3 ^lnd 21 verzeichnen , waren Lorenz also

unbekannt geblieben. Den Namen des Druckers hat Lorenz nicht ermitteln

können. Wenn in der Schrift „Ermels Altes und Neues \xm Giimma", S. /.s'.S

„ju öitimm in bot fuiftlidjcn 93ud)btll(feici" angegeben trird, so ist dies

offenbar ein Irrtttm, entstanden aus dem stehendai Vermerk: ©cbtuctt in bft

C6()utjf5futfttid^En ©tabt ©t^m. Vielmehr war die Grimmiscite Druckerei in

den Jahren 152213 eine Art Winkeldruckerei und bloßer Ableger von Leipzig.

(>. Giemen hat in der Leipziger Zeitung 1901, Nr. 181 (6. August) und Bei-

träge zur lieformationsgeschichte II, S. 16 ivahrsdieinlidi gemacht, daß Wolf-

gang Stocket, der enceislich in Eilenburg eine Ziceigstelle seiner Druckerei

h(Ute, auch die l>rtickerwerkstätte in Grimma wenn nicht unterluilten, so

doch unterstützt luibe. Ich entnehme aus dieser Darlegung das Hecht, dem

(Msnamen ein 'Wolfg. Stöckel?' beizufügen. Nun stdU freilich oben in

der Titeleinfassung der Episteln Pauli auf einem Sdtllde *, das nach Art
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der Anbrhuiutu) eher den Drucker oder Verleger des Buches ah den Zeichner

oder Formschneider der Einfasswnj anziulcntcn scheint. So könnte man an
Valtin Schumann denken. Wenn dieser auch nach 1531 nichts LiUfiersches

mehr gedruckt zu haben scheint, so wäre es doch nicht ganz unmöfjlicU, dtcß er

noch 1523 versuchte, in gedeckter Stellung (Grimma statt Lcipsig als Druck-

ort; s statt VS zwischen drei Asten) für sich etwas ron dem reichen Gewinn

einzuheimsen, der den deutschen Druckern damals aus dem Naclulruck von

Lutliers N. T. zulloß. Doch lasse ich das völlig dahingestellt sein.

21] Römerbrief • ©rimma [IDoIfc^anoi Stöcfel?]. ^523. 8"

(ol^nc Sutljcrs Hamen).

2)l)c
II

©piftel ©aiict
||

*4^auU ^u ben
!|

iRomern l)0!|jbeufd)t fsoj Mxä)
||

S). an. 8.
II

c ©ebmctt ^n b' 6t}uvfur!:ftlid^c ©tob (Sn)in.
[!
m. 2).

Ijitj.
II

In Einfassung: Oben Christi dornengekröntes Haupt

auf einer Art Schild, der von 2 (bekleideten) Kindern gehalten und
von 2 (nackten) Hörn und Flöte blasenden Kindern flankiert wird;

unten ein Harfenspieler , dem eine Frau, mit einem Kranz auf
dem Kopfe, ein Notenblatt vorhält. An den Seiten phantastisch

verwertete Renaissanceormmiente. Der Titel steht auf einem

oben und unten gerollten Blatte.

Rückseite: Sßojrl^ebe auff bie gpiftct
||
©anct 5|3autu§ ^u

||
ben Üioincvn.

||

DSfje e?)iftel ift ba§ reifte rjelüblftud
||

endet Bl. SS iiij^•

. . .
[ I

©anct '^autui fdiiHt, Sott erlofe tinnä üon
||

t)'^ncn, 9(men.
||

Bl. SB iiij''.- S)ie ©piftel ©anct «Pauli
||

|u ben SRomein.
||

«i Doä ßrft

dapitel.
II

|P|autu§ ein fnec^t 3e||fu ....

Am Ende, Bl. 6 iiij''.- . . .
|j

Pl^nft l)nn etoidEeljt. 3lmen.
||

c ß^u ben

9iomein.
||

c @efanb öon ßojint^o buid} 5pf)e||bcnu, bie am biciift

ttav ber ge-||met)ne ^u Äend^rca.
||

*°: 5!l ii bis SB U ße 8 BL); 6 bis 6 üj (4 BL); 2) bis 2) b C« Bl); & bis

e üj (4 BL). 32 ungez. BL; 33134 Zeilen.

Eolzschnütinüiale (P) mit 2 Putten am Anfang des Bömerbriefes.

BL g*»: oUe fame nid^t || ben allein,

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Panzer S. 112 (o. K., nur nach Lorcks Verz. der in seiner Bibelsammlung

noch fehlenden Ausgcdien [1773], S. öl Nr. 55 angeführt: „Sie ©piftct an bie

SRömct imb an bie ©oloter ibid. [®i^mm] 1523." Die gleichzeitige Nennung

des Galaterhriefes beruht loohl auf einer Verwechslung mit dessen Sotuler-

druck Qixt)mm 1522 [Nr. 3], obgleich Lenxk diesen auf derselben Seite noch

besonders aufführt. Unser Druck ist ein aiuirer als der entsprechende l'eil des

Grimmaer N.l. (Nr. 20). Über die Vermutung ' Wolfgang Stocket?' siehe dort.
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'^2] EvaiigeUen * Scipsi^, Hicfel Sd^myöt- 1523. 8".

(Cutters Überfefeuna mit fremöer Dorrebc.)

EVAN||GEL1A
j]

S)er öter guongeliftcn I aufe ber Iranfiation ' erafmi öon

Sotcr^ibam, jn ba§ bcutfc^
[j

gcbmc^t. ^ j|
©ebrucft ^u l'et)pB9f

ll

burd) '•Jlidet Sd)ml)bt j 3ini jav 2)1. S). jsiii.
|]

In Einfassuwj , die

zweifellos eine Nachhildung der in Schönspergers N. T. von 1523

(Nr. 11) befindlichen ist, aber die Hnlhfigurcn entbehren der Spruch-

bümlcr und sind hier deutlich gehennseichnet: oben Petrus, unten

Paulus; linJcs Papst und Erzbischof, rechts Karditial und Bischof.

RücJcseite leer.

Bl. 91 ij"; 9.?ojrebe.
j|

Z9] bev fetigteit ift nii^tcs bem mcnf=nd)C" • • • •

endet Bl. 31 ij^; @ott allctjn ^u lob üub ere, Slmen.
||

Bl.'ilny^: ^ S:oi ßuangclium ttjie e§ fanct Wat-'f^eä icfi^iiben f)a.t.
||

* S)a§ erft ßapitel.
|i

/S)7Si i[t bas t)uc§ tion ber gepuvt ....

Bl. @ ü".- ....
1!

bis anfe enbe ber werllt.
j|

* Sa§ ift bae cnbe be§

ßuangeli
||
©anct Matf^eä.

1|

Bl. 65 ü".- EVANGE|!LIVM ^ jj
MARCIr

|j
"^

||

M gö".- * S)a§ gunngetiiiin, loie es fanct 9JJaraiö bcfi^jiekn l)att.
||

S)a§ 6rft SapiteU. i /S;73§ ift ber anfang beg guangeli ...

BL Siiii'^.- . . .
!

bnrdi initt folgenbe ^el)d)en.
j[
* 6nbe S)e§ (Suangeli

|j

Sanct 2Rarcu§.
||

Bl.Ü)}\- EVANGEILIVM ^ 1 LVCE^
j]
"^

\

Bl. ßü''; * Sog eiiangelium Wie e§ ' fanct 2\xcai befi$!i6en ^att. I 2)Qg

erft GapiteK.
;

[^Ji)nUmaü fic^ä Oiü üntterroun^iben

Bl. ©iij"; . . . 6e= nebeijcten Sott.
'' * Sag cnbe be§ guangeli |l ©and

Sncaä. |i

Bl. © iii^• EVANGEIiLIVM ^ j|
lOHANPNIS^ jl "^

\\

iV, Siiii"; * Sag ßuangcliuni mic eg Sanct
|

^ol^anneg bcfdjiicbcn

^att. * Sag erft ßopitca.
,

/?)/3Jl anfang war bog toojt. 33nnb
||

Am Ende, 5/. 3^*-' •• !' t5" fdju'ljbeu loeren.
||
* (?nb beg enan=

gelij
,

©anct 3o()anni5. ' J^ Wcbnirft ^u Xieijp^icE bnrd) 9Ji(fcü
[1

©(^niljbt, im 3ar. 531. S. xxiij.
|

Rückseite leer.

S": 31 ti bis X U (je s VI.); "JJ U-i -i) iij (4 BL); S Ws S » (^ -öU- Im

ganien 180 ungezählte BL; 3y Zeilen. Ohne Glossen, Parallelstelkn am
äußeren Eatule.

Ilohschnittinitialen sind vorgezeichnet und Raum dafür ausgespart an

den Anfängen der 4 Evangelien. Außer der Tileleinfassung keine Bilder.



152:J. 9tnd)bvucfc, *Jtt. 22. 23. 263

Bl. 91 u''.- ciid) rtolt
II

fngcii, h)ir

yi/. D! iji'.- jm belli |1
bai mcljiici'

ßl. ?) iij'i: * 5Dn§ Siteiiljctjcitb tiapM. \\ ©£)lc^§ tebet

yw/wjwfcn m Wernigerode.

FMt hei Vanzir.

Nickel Schmydt hat (htrc/i cincH Neudruck der Evangelien 1625 eine

Gcsimitdusgahe des N. T. nbgcschhxsoi , deren iilnige Teile, soweit sie eine

Jidinakl tragen, 1523 xmd 1524 offenbar einzeln herausgekommen siwl. Ob-

gleich mir mir ein einziges und untollständiges Ex. dieses N. T. bekannt

worden, macht die Sddnßsclirift der Ecangelien vom J. 1525 doch zweifellos,

daß Sehinydts Einzeldrucke nicht zufällig in jenem Ex. vereinigt situl, viel-

mehr N. Schmydt selbst diese zu einer Ausgabe des N. T. zusammenschließen

wollte. Sie wird dalwr als solche unter 1525 eingereiht werden.

tiS] Ajjuatcigcathicide €01^51^;, Viidcl Sdimybi. \525. 8"

(oljne Cutljcrs Hatncn).

3^ DER
II

APOSI^tcln ®cWä)t clor '1 tooibeiityd^t. ' ^ ;

©ebnicEt ^u

SoW^irf
II

burc^ 'üidü Sc^mibt
;

jm 3ar m. S). %m- li

I't f^«"-

selbeti Einfassung ivie Nickel Schmydts Ausgabe der Evangelien

(Nr. 22). Rückseite leer.

jB/. 9lii\- Sai anber tel}Il beä (Fuangelij ©and
||
8uca§ öon bcr ?(poftcI

9efcf)td)t . ;|
* S)o§ etft ßapitcl.

|i
[^J^c erfte rcbe f)at id) ^mx

ge^llf^an. . . .

Am Ende, Bl. &7^: . . . frel^=|jbig!cl)t önuerpotteu. |i * ^ie enbcn [tc^ b^

gcfc^id&te " ber ^IppfteUn. ||

J^ ©ebiucEt |u 2a)\>^\d buvd) "JlicEel
|!

Sc^nU)bt jm 3ar 531. S. ijüj. ||
Bl. ®6' leer.

ü": 91 ij bis @ö, dodi stellt b statt 2U. 56 imgcziihlte Bl.; 2y Zeilen.

Ohne Glossen; Paralklstelkn am äußeren Bande.

Eine Holzschnittinitiale war am Anfang des 1. Kapitels beabsichtigt,

es ist der Kaum ausgespart und % vorgezeichnet.

Bl. Sliiij').- ha.% bie ftud)t
1|
feinet lenben

Bl. 5 öl): Quff bem
||
ganzen crbboben

Vorluinden in Wernigerode.

Panzer 257, 15 (o. K.J. Nickel Schmydt hat mit der Jahrzahl 1523 die

Apostelgeschichte noch einmal gedruckt. Sie wird ah Teil der Schmydtschen

Gesamtausgabe des N. T. unter 1525 beschrieben tverden, vgl. die Bem. zu

Nr. 22.
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23x] [^1 Strasburg. \523. 2».]

/« ffewi Katalog der Solgerischen BibliofheJc Bd. I (1760), der die

Foliodruclce enthält, icird als Nr. 81 nrnjeftdirt: Biblia gerni. ex verfione

Lulheri a Genefi Moisis usque ad libriim Cantic. Sal. Argentorati 1523— 1525

c. figuris color. codex ex primis perraris.

Mit ausdriicJdicher Besiehtmg auf diesen Vermerk sprach Criese, Histo-

rische Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers (1771), S. 22213 von

einer Stru/Jburger Ausgabe des A^ vom Jahre 1523 ohne Nennung des

Druckers, und Lorck, Index editionum quae . . . desideiantui- (1773), S. 51,

Nr. 48 setste einen Nachdruck „©traäbuvg sine mentione typogr. ^ülio 1523."

an. Panzer, der als Nürnberger die Angabe des Solgerischen Katalogs nach-

zuprüfen in der Lage tvar, stellte Entwurf S. 189 fest, daß 1523 verdruckt

sei für 1524 und daß in Solger Nr. 81 vielmehr A'^ Straßburg, Knoblouch

1524 2'^ (= Panzer 189, 2) vorliege. Nach gütiger Mitteilimg von der

Stadtbibliothek su Nürnberg enthält Solger Nr. 81 außerdem A"^ und A^
Straßburg, Knoblouch 1524. 1525, und Nr. 82 enthält nicht, wie der Katalog

Solgcrs angibt, dieselben, sondern, bis auf eine, andre Ausgaben.

24] A'^ [itu^sburo;, Sicjntunö (Srinun (o. Siniprcdit Kuff)].

29. ®ftober \ö2ö. 8».

%\)i fütiff büd)ci- 3)tofe,
[j

be§ alten teftomentö
||

SEeutfd^. '\ Holzschnitt:

Muses empfängt die Gesetztafeln,
jj

Mit aym Register, wauon

yedes bdch vnd Capitttel [so] sage. I Rückseite leer.

PI. Aaij^; S^e tiücEier be§ alten 2e||ftament§ .rriiij. H . . . endet BLAai}^'

(1. Mose bis Daniel mit 1 bis 23 gezählt, mit 24 die kleinen

Propheten; Apokryphen ungezählt. Lateinische Beseichnungeti

und Namen der kleinen Pro/ihetoi wie Nr. *4).

Dl. Aa'üi\- 2)ie 5<omb l ^M alt te^üftament halten etlieli geringe,
||

. . . endet Bl. Bb 7*; . . . volfüre dz
;j

er angefangen liat. A M E N.
||

Bl. Bb 7'': Holzschnitt: Die am Kreuz erhöhte Schlange.

Bl. Bb 8 leer.

Bl. A T'.- S)a§ cvft büd) DJlofe. : S)a§ crft ßa^jitel. j' [Ä]9Jl an=||fang schSff

Gott [ hymel vnd erde:
\\
....

Bl. 313 ('rv^'; ....
|]

grollen getichten, die Mofe Ihel vor den augenn

des ' gantzen Ifrael. " G^nb bcr bi'idjcr Wofe.
"

Bl. r 6»; /^ Ütegifter iul)att§ ttx
jj

iörid)er mo\\, onb irer
||
gapittct 1 . .

.

endet Bl. t 7".-
. . .

||
wie in das volck dreyßig tag bewaynct, am

313. Solenbct am 29. tag Cctobiiä.
\\
Slnno SDomini. 1523.

||

liückseite und Bl. tö leer.
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«»; Aaij 6is Bbv (je 8 Bl.) + A Us Zs (je 8 Bl.; Vß träijt die Sign.

\i}) -\- a bis \)V (je S El.); q bis qiij (4 Bl); r bis tv (t-1 ohne Sign.).

16 ungesähUe Bl. + 1. bis .313. + l'J ungezählte Bl. — Iiii, (/anzeii

348 Bl, dazu die 11 Bilder auf 11 eigenen ungezählten Bl. oder auf 8 Bl. (s.

unten) 331 bez. 348 Bl; 25 Zeilen. — Text in lateinischer Schrift; Überschriften

und Kolumnentitel in deutscher; Glossen (deutsche Schrift) in Text ein-

gerückt; kurze Erläuterungen und Parallelstellen (lateinische Schrift) am
äußeren Rande.

Sehr große HoL schnittinitialen (mit Figxiren; 47^ 47^) am Anfang der

Vorrede Luthers und jedes der 5 Bücher Mose. Erwähnt sei das D mit dem

einen Korb tragenden Affen (vgl. Nr. 10 '• ^). — Kleinere mit Figuren an den

Anfängen von 1. Mose Kap. 2— 7; die zu Kap. 5. 6 steht auf dem Kopfe. —
Das Titelbild findet sich nach Panzer (S. 16.5) auch auf dem Titel des von

Kasp. Amman übersetzten Psalters, der von Sigmund Grym in Augsburg

gcdrucl-f ist. — Die 11 Bilder, vcrhleinciie (113^ 67^) Nadischnitte der

Wittenberger Bilder, erscheinen in den Ex. cntiveder auf 11 eignen Bl. oder

(Hamburg, Blünchen HSt., Wernigerode) auf 8 Bl. dergestalt, daß nur

Nr. 1—4 und 11 auf eignen Bl. stellen, dagegen Nr. 5—10 auf Vorder- urul

Rückseite von 3BI fd)gedruckt sind. Im letzteren Falle hat jedes Bild eine Unter-

schrift, die ihm seine Stelle im Buche anweist: 3n boä 7(fa. be» erftcn SBudji usic.

Bl. 3 ^: l'prach der mesch
||
das wer ainmal

Bl. 156ij; wider des fülle<||opfFers, vn

Bl.SOi^: vonn dannen (Tamlen,^
||
faruleii vnd dich

VorJianden in Berlin, Halle U. (Bilder fehlen) , Hamburg, Münelien

HSt. (Titelblatt fehlt, Bild 1—3 fehlt), Mütichen U. (Titelblatt und Aaij fehlt,

Bilder fehlen), Stuttgaii, Wernigerode.

Neben der sclion erivähnten Verschiedenheit der E.cemplare in Amehung der

Bilder (s. oben) findet sich noch eine andere, insofern die Lage Aa offenbar

einer naditräglichen Koirektur unterzogen zvm-den ist. Diese verbesserte Gestalt

finden tvir im Hamburger E.V. (H), während die unkmrigierte im Berliner

(B) vorliegt. Bei dieser Koirektur ist z. B. Capitttel in der letzten Zeile

des Titels in. Capittel (H) verwandelt ivorden; — Bl. Aaijb steht: 24 zwelff

klaiu prophe||ten mit uamen.
li
B; 24. zwelff' klain pro:||pheteii, mit

iiaraen.
|1
H; — Bl. Aaiij ^: 2ie Sßomb ] B; Sie SSojreb.

||
H; — Bl. Aaiij »,

Z. 3;2 V. u.: VHS
||
ie leren dye B; vnns ye leren die H ; — Bl. Aa v^'; (KT.)

Toixeb. B; 3}ojreb. H usw. Im Berliner Ex. verbindet sich die unkonigieiie

Gestalt von A a mit den Bildern auf 11 eignen Blättern (ohne Unterschriften),

im Hamburger die korrigierte mit den 11 Bildern auf 8 Bl. (mit Unter-

schriften). Dem Berliner gleich scheint Stuttgart zu sein; in München HSt.

und Wernigerode scheint dagegen korrigiertes A a mit 11 Bildein auf eignen

Bl. verbunden. Halle hat Capitttel, die Bilder fehlen ihm ganz, München

U. entbehrt des Titels und der Bilder.

Panzer 164,3 (Panzer, Augsburger Ausgabe der Bibel, Nr. 3i); Panzer,

Annalen II Nr. 1606; Mutlier, Bilderbibeln 87, fehlt Büclierillustration.

Dommer, Lutlierdrucke aus der Hamburger Stadtbibliothek (1888), S. 88

legt diesen Druck Sigm. Grimm (oder Simprecht Ruff) in Augsburg bei.

Vgl. das oben über das Titelbdd Bemerkte. — Für Augsburg spricht die auch

in Rammingers A^ (Nr. 10) sich findende Initiale D mit dem einen Korb

tragenden Affen.
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A tDittenbcrger Drurfc.

*7J N IDittcnbcrc!, mddjior un6 2nid?cl Cottljer (Sebrüöcr. \52'^. 2».

S)qS
[1
^Jlejöe

si

Scfta^ .meiit Seu^fc)^. ' jSittembevg. Dieselbe Titcleinfdsstnig

wie die Wittenberger A^ (Nr. *4. *5). Rückseite leer.

Bl. II "; SBojr'^ebe.
|1 @© treve toot ted^t tinb bitlirf;, ba§ hi§ tiid) du a\lt

üDutie^ibe . . . endet Bl. III''; . . . [ atfo t)nn bic budficr bc5 uclom

teftament§, ba§ bu jie
|| auff bifc h)et)fe ju

|| lefcn luiffcft.
||

B?. IUI"; ioWä)^ bie reiften Bub ©blifteu
i

iui^er be§ neiöcu tcfta= lucuts

[inb.
11

2133a bifem allen fauftu nu x-ecf)t ürteijleu öutcr allcu t)ud)cvu,
j]

. . . endet unten: . . .
||

6uangeti=||fc^ ort an ^f)j l^at,
jj

S)oi^ bauou

tt)et)tter li tjnn anbern tioj="r'^eben. |1

£/. IUI''; Sie ißuc^et bei nejttjcn
,;

teftamentS.
|1

. . . endet unten. Be-

sifferung mit \
—pjtij ; Ahrüchung wie Nr. *1. *2.

Bl. V; duangelton 9anct. [so] 5Jlat%§.
||
3)aS erfte Sapitet. |l S)3sS ifi

baä büä) tion ber y . . . .

Bl. GVII*; ...
I!

tion bem ^errn Sf^efu mit aller freljbicfeljt üuuerpottcn.
||

ginii.
!|

Bl. CVII''; ißon-^ebe auff bic dpiftel
[

©auct ^paulu« ^u
IJ

beu ^Komevn.
||

S)3fe gpiftel ift ba§ ved)te tjelubtftud bc§ neiL'cn tcftauicutä,
j|

. . .

endet Bl. CXII''; . . . Sott evlofe Ou§ üou l)f)ucu, fluten.

JB/.CVlIi^• Sie gpiftel fand ^^Jauli ju I' bcn Momern. SaS evft (?opitcI.
1|

. .

.

Bl. CLKKNIX»»; . . . ma d)t nu tinb ju allev emicfcl)!, 3lnicn.

Bl. GXG"; ißoirljebe auff bie offinba=i|i-ung ©anct 3o=[]^anni§.

Am Ende, i^?. CCXV»; ... tin=i|fer§ ^crrn ^l^cfu ßl^aft fei) mit cud)

allen, 9lmen. ' ©cbnictt ^u Jtiittembevg 3J}el='|d}io2 tinb ^JJicfjel ioU\\

tljcr gebnibei- i, 5Jl. S).
,

XXIIII.
IJ /%^ |i

liilehseite und Bl.\i6 leer.

2": aii 9liii (4 Bl); S hi» Xiij (je 6 Bl.) /X^» schließt der Eömer-

hrief, X 5» ste/it Vorrede zu 1. Kor., Xö^ beffinnt Text -\- a his o üj (6 Bl.);

\> bis p iiij (S Bl).
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TÜdblatt + II Wi- LVI; LXII (d. LYUj; LVIII bis LXVIU; LXlil

(st. LXIX;,- LXX bis CCVII; CCVII (st. CCVIII;; CCIX bis CCXV + lun-

gezähltes leeres Bl. 216 Bl.; 45. 46 (47. 48) Zeilen.

Dieselben Holzschnittinitialen loie in Nr. *1 und an denselben Stellen.

Das J mit dem Evangelisten Johannes am Anfang des Jmhisbriefes , das in

Nr. *2 durch das J mit dem Vogelschießen ersetzt ist, findet sich in Nr.*

7

wieder an seiner Stelle. Die 21 Holzschnitte sind dieselben wie in Nr. *l. *2

mit den Verändenmgen , die in Nr.*2 wrgenmnmcn wurden. Dagegen ist

die in Nr. *2 eingeführte Anordnung der Bilder zugunsten der Anordnung

in Nr. 1 aufgegeben worden, und demgemäß sind auch die Vermerke: Xit

erfte Sigut usiv. wieder beseitigt.

Bl. VII >>; gctoojffcii ftoetbcj 1|
toetbe.

Bl. CVIIb.- bal bu tiö C^er^en; ||
^et^en gtunb

BZ. CXXXVIII") ist die Überschrift 'Siai i\od^t Q.a\)iid. (des 2. Korintlwr-

briefes) vorhanden.

Bl. CCVIb; \tiß ^unbeit feit toegS.
Il
[U. Hulzschnitt.]

In manchen Exemplaren, z. B. in beiden Wolfetdntttler, stelii Bl. V» das

große © nicht wie im Berliner auf dem Kopfe.

Vorhanden in Berlin, Breslau St. (2), Dresden, Groningen U., Ham-

burg, Königsberg U., Schmalkalden Bibl. der Stadtkirche, Stuttgart, Wernige-

rode, Wolfenbüttel (2).

Panzer 63, 5. Bindseil Bd. 6, S. VI: e 5.

Muther, Bilderbibebi 13; Bücherillustration 1602.

Anm. Dem Wernigeröder Ex. ist das Erlingersche Perikopcncerzeichnis

beigebunden. Vgl. Anm. zu Nr. *1.

*8J N lDillcnbcri3, 2ncIdiior Sottljcr 6er juncjcr. ^52-^. 8"

(ofjnc Korrcflur am Sdjiuffe).

S)a§ nette
||

teftament |! beu^fc^.
|

Waxt. Sutl^er. i; Söitteinbevg.
||

931. S)

XX. iüj.
|]

(Zwischen Z. 3;4 und Z. 4,5 des Titels größerer Durch-

schuß als zwischen den anderen Zeilen) — In Eitifassung. Diese

ist eine verJcleinerte und wenig geänderte (12 Engel statt 8 um den

Rundbogen, die Engel ums Kreus anders gruppiert) Nachbildimg

derjenigen, die Lotther ziierst in A^ 1523 (Nr. *4) und in der

Folioausgabe des N. T. von 1524 (Nr. *7) angewendet hat. —
RiicJcseite leer.

Bl. 21 ii^; SSon'^ebe.
|;

(56 »uere tnot rec^t ünb biüic^, baä bt§ budf) !1 . . .

endet Bl. 91 iüj».-
|j

netten teftamenti, baä bu fie auff bife rocijfc au

lefen
;|

miffeft. ,: Darunter: a5ßil($5 bie redeten önb ] gbliftcn buc^cr

beä neto![en teftamcntä finb.

Bl. 31 tiii''; 2lSßö bifem oEen fanftu nu rec^t üjtetilen unter
jj

. . . endet

Bl.%ü\\^: bauon »e^tter ^nn anbern üou'^eben.
H



2(38 ffliMio9tapl)ic bcr bciitfdjcii 33ibct SDJnrlin «uUjetä.

i^/. 310"; S)ic 93iid^er bc5 ncttjeu i teftamenS. ji . . . endd Bl.%\y^ unten.

(Besi/f'crung mit j—yjiij und Ahrüclciimj der htztcn i Schriften.)

U/. 3H)\- Uolzsclmitt ßlatthacus).

Bl. %6\- ßuangetion Eanct «lattfiei. i: S)a§ erfte 6a^)ttcl.
|!
D^ä ift ba§

bud)
II

. . .

Bl.füO^: ...
il

fre^bide^t tinuerpotten.
||

ginii.
||

BZ. S3 10 leer.

Bl. a».- 93on-'^ebc auff bte Ppiftcl ' ©anct 5paulu§ a« !l bcit Moiiicvn.
||
S)3fe

gpiftcl ift bae icd)te '^clobtftuil be§ netoen
|!

. . . endet Bl. ab^: !^ie

Sanct 5paiilu§ fdjiü, ©ott erlöfc ton§ öon #tcn,
|i

315)16 51.
||

Bl. S*" Ilolsschnitt (Patdtts und die Botin Phebe).

Bl. !)».• Sic epiftet ©anct *pQuli !' ju ben 9{omcrn. |! S)aä ©rft ßapiter.
1|

P3lulus ei)n fne={id)t (Links a. Bde.: Untcv= fc^iifft. ) ....

Am Ende, Bit) 5^: fei) mit eud^ aßen, 3tmen.
j

©ebjudt ju aöittemkvg
||

3Jlelc^io2 Sottl^er ber
|1
tunger 5)1. S).

|[
XyllH. [so]

\\

Bl. ijö": Sicgiftev ber 6piftet tinb euä="geIion . . . endet Bl. x 8\- Ontcv=

fd)el)b, 6v ift öom tob jum leben l§^n buvdj brunge.
|;

Bl.^S^'lccr.

S": 31 tj te Sü O'e 'SB^-j, <loch fehlen die Sirju. ^ü und Ob und iK iij

i.s< fj>t manchen Extinphtren) nicht recht gekommen, ferner steht {) ij \) üij at.

^\\ §iiij; 33 bis SSliij (10 Bl.) -f o &is jö ö'e « B'-A <?ocä /"c/itei rfi> .%«.

g itj gütj t)ij iö o tij tüj; § ij bis »b; tij bis tiiij; Bij öiij b». Außerdem

steht 11 üj s<. nitij. Im ganzen 330 migezählfe Bl. ; 39 Zeilen.

Kleine Holzschnittinitialen an den Anfämjen der einzelnen Schrift-

texte (meist mit Blattwerk und Früchten oder Menschenyexichte)-nJ. Die

größeren Initialen, welche September- und Dezemberausgabe des N. T. an diesen

Anfängen haben, sind in dieser ersten Wittenberger Oktavaiisgabe zu selbstän-

digen Bildern um- und ausgestaltet. Diese (14ö^' 95^) füllen die ganze Seite.

Sie stehen an allen Buchanfangen außer bei J. Thess., Philem., Hehr, und

Offenbarung, also an 23 Stellen. Es sind aber nur 14 rersdiiedene Bilder, du

bei 2. Kor., Koloss., 2. Tim.; bei Ephes., Phil., 1. Thess., I.Tim., Tit., bei

1.2.Petri und bei 1.2.3. Joh. sich dasselbe Bild findet. — Die Bilder der

Evangelisten stellen diese mit ihren Symbolen in freier Landschaft dar;

Jdliannts sitzt auf der Erde und richtet den Blick zu der in den Wolken

erscheinenden Maria mit dem Kinde. Vor der Apostelgeschichte (trie in

Nr. *l. *2) die Ausgießung des h. Geisten; Maria in der Mitte der Jünger.

— Ijd)cnswll und anmutig i.it in den Bildern vor den Episteln der Vonvurf

der Absendung des Briefes durdi den Boten ah/eirandelt. Bald sind es

mdirerc Boten, bald nur einer; beim Bömerbrief ist es mit liücksicht auf die

am Schlüsse ah Botin genannte Phehe eine Botenfrau (Muther meint frei-

lich, es sei ein Mann!). — Der Bote erbietet sich oder empfüngt eben den

Brief oder er ist schon auf dem Wege und der .ijiostcl ruft ihm nocii eine

Weisung nach. .Jakobus luit die Sacitc schon völlig erledigt, man sieht seine

Boten unterwegs. Nur Jiulas »meld eine Ausnalime, er ist mit seiner Keule

dargestellt, redend in einer großen Vei-sammluttg,
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Die 21 Bilder zur Offenbarung, welche Nr. 1. 2 hieten, flndai tcir hier in
verkleinerten Niichscltnitten imeder. Biese schließen sich ziemlich ycnau an
ilirc Vorbilder an, doch ist auch über das, ivas die Größerwnderung fwderte
im einzelnen manclies geändert. Die Tiara ist wie im. Dezeinberleslament (Nr. 2)

vereinfadU.

Gezeichnet sind die Holzschnitte auf El. 3lö *> (Matthaeus) und Bl.
f
>> (Pavy

I , j , , • , M- D' XXIII-
lus), imederhoU 15»; l5», mit:

.(j : r

.

Ferner die auf Bl. q r>>, r 3»,

tiiii'' (Offenhanmg) mit 1523; der auf Bl.^lb (Lukas) mit: G L uiul der
Bl.l'i'^ (Offenbarung) mit: XXII. — G. L hat zweifellos gutes geleistet, beson-
ders in Wiedergabe des Landschaftliclteu. Die Bilder zur Offenbarung sind
wohl nicht von ihm. Nach latxdläufiger auch von Mutlicr festgehaltener An-
sicht hieß ei- Gottfried Leigel, aber G. Wusimann liat schon in seinen Bei-
trägen zur GeschidUe der Malerei in Leipzig (1879) S. 40f gezagt, wie haltlos

dioic Annahme sei, und G. L. gleich Georg Lemherger gesetzt, der, ein Leipziger
Maler und treuer AnMnger Lutliers, djtrch Micluiel Lolflier d. Ä. mit dessen

Sühnen in Wittenberg in Verbindung gekommen sei.

Bl. 9t 8 b; bienen. (^a ttex--)
|| So »erlief

Bl. Z8h: ampt. CJo fie) || Sa fic aber

Bl. biij''; ollc ju^maUjmal |unbet

Bl. tiiijb; her teuf=CfeI, bie^ljfel bie mac^e

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Dresden (Mskr. A 200 mit hdschr.

Bein, von Caspar Barth; Perikopenregister fehlt), Hamburg, Helmstedt (an
ß Stellen feldt je 1 Blatt, mit Holzschnitt; Einband des IG. Jahrhunderts),
Minister U. (Titelblatt fefüt), Nürnberg St., Stuttgart, Weimar, Wernigerode,
Wolfenbüttel (mit ausgemalten Bildein).

Panzer 64,6; Bindscil Bd. 6, S.VII: e6; MiUlier, Bilderbibeln 20;
Biiclierilhistratimi 1604.

G. Wustmann hat a. a. 0., S. 38f und im „Daheim" 1879, S. 288 über
ein unvollständiges Exemjilar einer Lottherschen Oktarausgabe des N.T.
1524 berichtet, das ihm atts Privatbesitz vorlag. Bei dem Mangel biblio-

graphisch genauer Angaben bleibt trotz des Umfanges der BeschreHnmg zweifel-

haft, ob ihm Nr. *S oder Nr. *9 oder, wie er vermutet, eine hislier unbekannte
Ausgabe Lotthers vorlag.

*9J N ITitlcnbcrg, IHcId^ior Soüfjer 6. j. ^52^. 8»

(tiiit liiorrcftur am Sdjiuffc).

Titel tmd Uinfassmig wie in N Witt. Lotth. 1524 8" = Nr. *8,

aller der Durchschuß stoischen den Zeilen des Titels ist hier

yleichmäßig und die 3.-5. Zeile stehest etwas schief.

£?. Slij'; SJojrtiebe.
||
6© toere ustv. wie Nr.*8, endet Bl.^lmi^: ...

netocn
j|

teftamentg, boä bu fie auff bife we^fe ju tcfcn lüiffeft.
!|

Darunter: S5ßi(df)i bic redeten usw. wie Nr.*8. M 9( iiij'': SlSß§

bifcm ollen fonftu nu xtä)i övte^ten ön^Hter . . . eitdft unten: . . .

^o=\\ä) bauon xat))ttix ^nn onbem tjojr'^eben.
||
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Bl. 915".- 3)ie Sudler tisw. wie in Nr.*S.

Bl. 31
5b HohschniU.

Bl.^6^: ßiiangelion usw. ivie in Nr.*8.

Bl.fäQ^ = Nr. *8. Bl. fß 10 lern:

Bl. a* = Nr. *8, doch . . . beä neöjen ^ellftamentö

Bl.aS^^ = Nr.*8.

Bl.l'' = Nr. *8, doch £ne||c^t

Am Ende, Bl.\)5^: ... fei)
||

mit eud) aßen, 913M3J. : ©ebnicft ju

aBtttcmbevg |! mddjm ßotttiev ber
|]

junger m. S.
||
xXIlIl.

|| /f^^ ||

Bl.'o!J^: JKegifter bev ©piftel Bnb gun=l|9eIiDn . . . endet Bl. jS"; . . .
||

l)nteifc^cl)b, @r ift Dom tob ,5um leben ^t)n burdj bamgen.
||
Dnrutiter:

Suce. iiij. pavagra^jl^o SIbcr t)nn bcv warl^e^t t)m bjitten
||

öevä ünb

fcd^§ monbcn, tie§ alfeo S)a cl)n grofie tl^eu=||rung Warb l)m ganzen

lanbe.
j|

Bl. j 6' " ieer.

S": äij bis 26 (Je S Bl), doch fehlen die Sign. 31 D ^0 O ö K iij

wnd es steht l) ij fjiiij si. .^ ij J'i'ii; ^ "Ü ''• Sü'j/ 5! bis Süij ("70 JS/.J

+ n bis jö öe SBL), doch fehkn die Sign, b, g üj bis gl), ()ij o iij riij,

§ij bis §B, tij bis t iiii, üij öiij DD. Im ganzen H30 ungezählte Bl. ; 39 Zeilen.

Dieselben kleinen Holsschnittinitialen wie in Nr.*8 an den Anfängen

der Evungdieyi; von Apostelgesdtichtc an haben sie meist die Stellen ge-

wechselt. Dieselben Bilder an denselben Stelle>i wie Nr. *S.

= Nr.*8.

Bl.%Hb
Bl.ZSb
£/. biii»

Bl. t iüj b

Trotz dieser melfältigen Übereinstimmungen zwischen Nr.* 9 und *S ist

Nr. *9 docli durchweg neuer Satz freilich im engsten Anschluß an *H, dessen

Seiten- (und Zeilen-) teilung meist beibehalten ist. Die Verseilen in den Signa-

turen Itat Nr. *9 nur zum kleinsten Ted lierichtigt (s. oben), bringt dagegen

hinter dem Perikopenregister die Berichtigung eines seit dem Septembeiiestu-

ment mitgesMeppten Versehens.

Vorhatulen in Berlin , Breslau St. (fehlen Ül bis % H und ö 5 bis i 8),

Hamburg, München IlSt. (das E.V. sclwint zu abergläubischen Zwecketi

benutzt zu sein: Fast über allen Absätzen steht mit roter Tinte: Hinter Sun
©lailb Cüv; ®ott l). (Seift ®(nilb dpv ustv.; in der O/fenliarung sind alle

unbedrucktoi Flächen einscldießlich der Ränder mit gelber, blauer, roter,

grüner Farbe bestridien und darauf mit tceißer Farbe diese oder ähnliche

Woiie geschrieben), Mündien U.

Panzer 66, 7; Bindseil Bd. 6, S. VII: e 7.

Mutiter, liilderbibdn 21 ; Büclterillustration 1605.
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*10] A^ IDittenberg, IHcIdiior £ottt?cr ö. j. ^52-^. 8».

S)o§ aiHte
II

tcftoment \ beu^fctj.
i

9Jlaiti. i;utt)er.
||
Sßtttembcvg.

||
m. SD

363£ttij.
II
In der zuerst in Nr. *8 (1624) erscheinenden verkleinerten

Einfassung.

Rückseite: Sie budjcv be§ QÜcn
1|
2eftament§.

||
. . . Endetunten. (Ein-

richtumj (jans wie in den Witt. Folioausgaben von A^, Nr. *4. *5.)

Bl. %ii: 93ouebe 5Jlavti. Sutt^cr.
!;

|D|9l§ alte teftament
||

... endet

Bl.^": . . . j öolfuren boä er angefangen f)at. 9t 3Jl 6 5i.
|I

Bl.^'': Holzschnitt: Gott Weltschöpfer.

Bl. 58 ti\- Soi erft bud) SKofe.
||
Sag eift 6aptte(.

jj

^W. anfang f(^iiff jj
. .

.

If/. |)8''; 6nbe be§ erften 6u(i|i 9Jlofe.
[|

Bl. 3\- fÄ'T. «mofc.)
||
®aä

erft ßapitet
;|

(ebenso ohne leere Blätter oder Seiten am
Schluß und Anfang jedes der folgenden Bücher, diese fallen auf
ß^.c8«^ sc*^ ST""";

Am Ende. Bl. e 5'\- ....
||

augcn be§ ganzen 2ffrae(. '| 2)a§ enbe ber

bnd)cr
!

gJlofe. |1 ©ebjudft 311 SBitteniberg
;,

buvc^ mdd)ioi Sott^ev
||

ben tungen. 531. S.
||
XXtitj.

||
£?, e 6 leer.

Ä'°.- 31 ij bis 3» öe Si'?.;, (ioc/i feJilen die Sign.&X), TO iij Ws SK 0,

9i iij (««/' rtZZen diesen Seiten stellen Bildet') + a bis c'D (je S Bl.), doch

stellt Ij iiij st. biiij; b 6is b iiij (6' Bl.) ; e Ws e iiij (6 BL, letztes leer). — Zu-

sammen 222 ungezählte BL; 37—41 Zeilen.

Jlulzschnittinitialen (durchweg mit Blattwerk und Früchten) an

dein Anfang der Votrede Lutliers und jedes der 5 Bücher Mose. Das
3mal vorkommende D findet sich auch in den Lottherschen Oktavausgaben des

.W. T. ran 1524 (Nr. *8. *9). — Titeleinfassung (s. oben), dazu treten 13 Bilder
(146'^ 95^). Es sind das verkleinerte Umarbeitungen der U Bilder der

Witt. Folioausgaben von A* (Nr.*4.*5), vermehrt um zwei ihnen vorauf-

gehende: Gott als Weltsclwpfer (Nr. 1^) und ein Bild, das unten rechts (vom

Besclumer) die Erschaffung des Menschen und links die der Eva, oben aber

den Sündenfall mid die Vertreibung aus dem Paradiese darstellt (1^). Von

•M- D- XXIII-
diesen Bildern ist Nr. 1 ^ mit „ . j ; Nr. 2 (Isaaks Opferung);

•1-5-23-
Nr. 4 (Pharaos Träume); Nr. 11 (Aaron) mit ./-, : t und Nr. 5 (Inneres

der Stiftshütte) nur mit G L gezeichnet. — Über G L vgl. bei Nr. *8.

BL SS iiij • •• Bon bcm fbaltimj 1| hatom ba§ id^

Bl. Q6^: negelen fönb^ ||
Dnb allem getebt

BL büiji'; toitt (tt^n)
|] e^n el)|etn

Vorhanden in Berlin, Dresden, Gotha, Hamburg (2, das eine mit

viodern ergänzton Titel), Helmstedt (2, das eine auf besserem Papier und



272 a3ibUo9tQ<)'^ie btt beiitfdjcn a<il)c( 9Jiiutin !k!utf)er?.

mit ausyemalUn Hohschniltm, in hmunes yepreßtes Leder (jebiinden), Königs-

berg Sl., Stuttgart, VVeiiimr (Titelblatt fehlt), Wolfenbiiltcl, Zittau St.

Panzer 151,4; Panzer, AnnalenJl Nr. 2100; Bindsdl Bd.l S.XVIl: a4.

Muther, Bilderbibehi 31; BfKherilliistration 1615.

*11 (*11 * ''
")] A^ IDittcnbcrg [(£Ijn. Döring nn6 Sufas (Iranadj.

^52^]. 2».

jDa§ 9(nbcv
||

tel}( bei alten
||
teftamentS.

||
Darnher ein SclireiherschnörheJ,

angeschlossen an das 2) der ersten Zeile, die in Ilols yeschiiUcn

ist. Darunter ein Holzschnitt (162*' IM^): ein geharnischter

Krieger, in der Eechten einen Kommandostah, in der Linken dm
abgenommenen Helm, auf einem Steine sitzend (ivohl Josmi).

EücJcscite: S)a§ teg^fter ober bie buchet bi=||fäc§ te^Üg.
!|

Endet Mitte der

Seite (]. Sofua bis ötj 6ftf)er; öttj. ©ävai önb Slel^entiaä.^

Bl. l^• S)ai 93ud^ Sofua.
||
S)a§ erft gopitcl.

1|
9t9(d^ bem tobt mo\t bc§

||
. .

.

Bl. XX»; S^xt cnbet fi^ boä 58nd) SSofua. |1
Bl. W^ leer.

Bl. XXI«.- 5Dq§ Sßuc^ bev Üfi^tev.
1|

i?Z. XLIP'; 6nbc be§ U\d)S,
jj

bev

Ktc^tev.
II

£Z. XLIII"; (KT. 9iut^;
||
S)a§ eift Kapitel. ''• Bl. XLV\- 6nbc bcs (nic^l

Üiut^.
II

Bl. XLV leer.

Bl.XLYW- S)a§ evfte tel)I bei 33ud§§
||
Samuel.

|j
Bl. LXXIl».- . . .

||
ju

||

Siabcä, ünb fafteten fiebcn tage,
jj

mLXXIII»; 2)a§ 9Jnbev te^t be§ budjä Samuel.
||

mxcilll\- enbe be§ anbcr te^lä
||
be§ buc^i Samuel.

||
mxcilll'' her.

Bl. XCV»; 2)ai 6rfte te^l bei bud)§
||
üon ben Eouigen.

||

Bl. CXX'': enbe be§ giften te^li be§
||
hud)i bev fonigcn.

||

Bl. CXXl»; S5a§ anber teljl bei bud^i
|;

tion ben fonigen.
||

Bl. CXLIII»; ^ li

gnbe bei buc^i ' bev !onige.
]

Bl. CXL1II^ (KT. S)ai (Svfte Sel)l.;
i|

3)ai cvft ßapitel.
||

Bl. CLXIIIl"; enbe bei evften teljli
||

bcr gtironica.
||

Bl. GLXV".- £oi Slnbcr Xe^l bev ß^vonica.
||

Bl. CXG"; (nibr bei anbev tcl)lij
,

bev Pt;vonica. ü iJif. GXC leer.
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Bl.CXCW Sag S3ud) 6ävo.
||

Bl. GXGVIIl".- fönbc bce 6ud)§
||

esra.
||

Bl. GXCVIII" leer.

Bl. CXCIX''; 2)Q§ 93uc^ ^hl^emia.
1,
m CCX\- (änbe bcs tuii)5 9k^nitia.

1|

Bl. CGX"; S}a§ bu^ mt^tx.
||

^w» ^»M?e, mCGXVI\- enbe bc§ bud^§
||

6gtf)cr.
||
6nbe bes aiiber tcljtä

beg
II

traten teftomcnt§.
||

Darunter: 31 .\\. an ber anbcrn |et)tten, i)nn ber evftcn jcljtc, Iic§ ('biffel)!)
||

. . . [3 Zeilen] . . .
||

9lutl) am enbe beS evftcn cap. lieg Cieb(id;cv

man) ba ba [teet, ftret)t=|ibai- l^eüt.
||

Darunter: links eiyi Schild, darin das Lamm mit der Kreusfahnc,

aus dessen Brust das Blut in einen Kelch strömt; rechts ein

Medaillon mit Luthers Waj^pen (Hose mit Hers und Kreu.'s),

oben darüber M L

Darunter: S)i§ jeic^en fei) ^euge, ba§ foldie biidjer burd) |' meine Ijanb

gongen finb, ben be§ falfi^c biurfei |: ünb bud;er Oei-bcvbenö, ü(el)ffigen

fid^ i)^t ütel
II

©ebrudt ju SDuittenbergf. |'

2«: 31 ij bis güij (je 6 BL); ® S) ij S üj (4 BL, letztes leer); ® Ins

©üij (je 6 BL); § bis § iij (4 BL); 3 te C iiij (je 6 BL); 9i bis 9i iij (4 BL);

© bis Sm (je 6 BL) + %a bis geiiij (je BL); gf bis gf iij (4 BL); ®fl

Us mini; 21 bis fit iij (4 BL); mm bis $p tiij (je 6 BL).

TitelblaU + I bis CCXVI, doch fehlt ZahlXXS.Y und ist BL 163 mit

CLXIIII, ferner BL 171. 172 beide mit CLXXI, dann BL 173 bis 201 mit

CLXXII bis CG gezählt. Darauf simngi die Zählung auf CCII, kommt so

wieder in Ordnung und bleibt darin bis CCXVI. — Im ganzen 217 bedruckte

BL, 21S einschl. des nicht mitgezählten (in inekn Exemplaren fehlender})

leeren Bl.'Si^; 41—43 Zeilen.

Initialen mit bildnerischem Schmuck fehlen gänzlich, an den Anfängen

der Bücher finden wir große Initialen in den Schnörkelformen der Kanzlei-

schrift (loie ja auch sclwn auf dem Titel), an den Kapitelanfängen kleine

derselben Art. — Zudem Titelholzschnitt (s. oben) und den beiden kleinen

Ilolzschnitten auf Bl. CCXV[^ (s. oben) treten noch 23 Textbilder, von denen

Nr. 1—3 im Buch Josna, Nr. 4—10 im Buch der Richter (Nr. 6—10 bezielmi

sich auf die Gesdiichte Simsons), Nr. 11— 17 in den 2 Bücliern Sam.,

Nr. 18—23 im 1. Buch der Könige (Salomo und seine Bauten) stehen. Die

gewöhnliche Größe ist llö^ 156^, sie siml etwas breiter als das Schriftfeld

und nehmen '/i Seite ein, sie stehen zumeist oben, aber auch zuweilen unten

oder in der Mitte der Seite. Nr. 20. 21. 23 (die Säulen Jachin und Boas,

das eherne Meer, Salomo auf seinem elfenbeinernen Stuhl) siiui löS^^ 121^';

etwas schmaler als das Schriftfeld nehmen sie ^jt der Seite in Anspruch.

Schließlich Nr. 5 (Gideon besiegt die Midianiter), Nr. 7 (Simson jagt die

Füchse mit den Fetterbränden ins Korn der Philister, schlägt die Philister

mit dem Eselskinnbacken, erlabt sich an dem aus diesem entspringenden

Wasser), Nr. IS (der Salomonische Tempel) sind 234^ 1Ö7^> und neiimcn die

ganze Seite in Anspruch. Die Gcgenst-ände da' Bilder hat Muther (s. unten)

SutftetS SBevtc. SBiSetüticriefeung 2 18
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des näheren anyegeheti; bei ihrer Ausicahl scheinen schon voihandene lllu-

stratiimen zum A. T. bestimmend nicht eingeivirkt zu haben, r. B. findet sich

keine melir als zu/üUige JiiTtdininy mit den Bilderfulgen der lateinischen und

der rmiuthei-ischen detitschen Bibeln, von denen oben S. 245/ß die Bede war.

Entsprediend dem Krieysmann anf dem Titelblatt nehmen die Darstellungen

ron Kriegs- und Heldentaten einen selir breiten Raum ein. Und wie die

Bilder zu A', so beziehen sidi auch diese zu A^ mir auf den vordeivn Teil

des Inhalts, und wie jene Reihe mit der hohepriesterlichen Gestalt Aarons,

so wird diese mit der Mnigliclien Salomos abgeschlossen; in beiden finden

ivir auch eine Anzahl Bilder, die weniger einer Jcünstlerisclien Absicht als

nelmehr der einfach praktischen Absicht entsprungen sind, die schwer rer-

ständliclien Beschreibungen dort der Stiftshütte, hier des Salomonischen

Tempels und Palastes durch Zeidmungen zu verdeutlidien. Wie die Witten-

berger Bilder zzitH N. T. und A' sind auch die zum A'' in Zeichnung und

Schnitt von einunder recht verschieden, keines trägt ein Künstlerzeichen;

ScJiüler Cranaclis weiden tvir auch hier als die ürlieber anzuseheti hoben.

Luther hat selbst einigemal in der Niederschrift der Übersetzung die Stellen

bezeichnet, an denen Bilder eingefügt werden sollten. Diese Bemerkungen

Luthers beziehen sidi auf die Simsonbildtr (Nr. 6—10); die Stellen de)-

Bilder 13. 14. 15. IS si)ul erst vom Driicker durch beigefügtes „figur", bei

Nr. li durch ein Einschaltungszeidien , die der übrigen gar nicht kenntlich

gemacht worden.

Bl. IIIi»; fie ^^nubcr ('gicngen)
||
giengen berjogt

Bl. CVIIIb; miüo bnlcet (Der|ci)Io?; |1 öct|d^to§ er ein

Bl. CCVIIi-: ftob. (33on beiij || SBon ben 5pticftern

Die verglichenen Ex. dieses Druckes (Berlin, Gotha (3), Stuttgart) stimmen

/niteinawler genagt überein bis auf das letzte Wort der letzten Seite, den Orts-

namen M^ittenbeiy. Nur wenige Exemplare haben (loie oben angegeben) 33iiitteil=

bergt (*ll^), erheblich mehr Siiiücmberg (*ll^) und Sajittembcrg (*j;»;. Die

andern Worte der Zeile ©ebrucft jii haben nur in 11' eine geringe Verschiebung

erliUen; auch der Oi'tsnamc ist nur korrigiert, nidit «ejt gesetzt worden: in

allen drei Fonnen steht dieselbe i-Type mit sehr schwadwm Punkt.

*11^: Gotha (1), Helmstedt, Wolfetibüttd (1 mit ausgemalten Bildern).

*11^: Berlin, Gotha (1), Hamburg (1), Hannover Pror.-Bibl., Königsberg

V. und St., Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode (1), Wolfetibüttd (3).

*11': Breslau St., Gotha (1 mit ausgemalten Holzschnitten), Hamburg

(1), Jetui, Leipzig St., Nürnberg St., München HSt., Wernigerode (1).

Unbestimmt sind Augsburg, Bamberg, Celle, Colmar St., München U.,

Straßburg U.

Panzer 154,1; Panzer, Ann. II Nr. 2101; Biiulseil, Bd.J, S. III: bl;

V. Dommer, Lutherdrucke S. l'J4f.; Knaake, Über Cranaclis Presse, Zentral-

blatt für Bibliotheksuesen 7, S.'J03. Muther, Bilderlnbeln 35 ; Bücherillu-

stration ti'il'J. — Solger, Bibliotheca I (1760) bemerkt zu Nr. 7ti, nur 1 K.v.

dieser Ausgabe sei ihm h'iuflich auyeboten Korden und in auctionc Ludwigiana

sei diese Ausgabe zusammen mit A' ]Vitt. 1523 XIV Imiiciialium pietio ver-

kauft worden. — Für diesen Ih'tick hat v. Dmnmer und nach ihm Knaake mit

Sicherhrit angenommen, daß er nicht 7iur «n'e Nr. *1 ron Döring und Cranach

verlegt, sondern aueh aus der ('ramich.'tdien Druckerwerkstalt ha-rmgeyanijen
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sei. lyie Typen sind wm denen Melchior LoUlicrs völliij rer.'ichiedvn , leie

eine Vaykiclning mit denen Lottherscher Drucke ohne Schioierigkeit lehren

karm. Vgl. aiidi die Schri/Unfein 69 und 7i in Alfred Götzes „Hoch-

deutschen Druckern" (1905). — 1534 ah Ersclmnungnjtdir dieser Ausgabe

anzusetzen, hrechtigt dci' Umstund, daß der fniheste datierte Nachdruck erst

am 2(>. April 1524 rollendet vnirde; nuin darf daraus wohl schließen , daß

Lidhers am 4. Dezember- 1523 ausgesprochene Hofj'nung, A- verde sii ^]'eih-

nachtcn erscheinen, Mch nicht erfüllt luitte. Vgl. Deutsche Biliel 1, S. XIII.

*J2] A^ * VOitknbixq, inddiiot £ot%r 6. j. \52^. 8«.

S)o§ 5!lnbev tet)l
||
bei alten tef=j|tament§.

|; ^ i,
aBittcinbcrg. lu E'm-

fassumj (145^ 94^): Partnl, unten ^ grfliif/cltr Ktuihni.

Rückseite IIoJsschnitt.

Bl.%\\^: S)o§ SucI) Sofiia. i' 3)Qg erft gapitel. ' [N|9lcf) bcm tobt 3]lo||fe.

.... Bl.'S)\\^: $ie enbet fic^ ba§ 93iid) ^ofiia.
[

Bl.^ül'': S)a§ 58uc^ bev 9{id)tev. |XJ3tcf) bcm tobt 3o--"fiiQ. . . .

Bl. @7»; (Snbe bei bucf;s bcv 31ict)tev.

Bl. ®7''.- S)a§ Sud^ 9{uti jl SDq§ Srft ßapitel.
|i

. . . BJ.^ii'': önbc

bei Bud^i 9iutf|.
' (ebenso ohne leere Bl. oder Seitni Anfanij iimJ

Schluß jedes der folgenden Bücher, diese fallen auf ^\\\'': 33i;'<''

C%- Qb
ii»; SBij*' iij^• ^7^ S%- S)bui^^• O^inj'' ti»; Siß^'>;

ßtüj'' iitj»;.

Am Ende, Bl. 3Jlm 7^; .... I befte für allen jcljnen famen. i
@nbe bc§

t)U($i e§tf)er.
II

enbe bei anbern tetjti bei 9ll||ten teftamenti.
||
®e=

bnnft 311 aSittcnterg ^Jietd^ior Sottev ber iunger. ' ^m iav nnd^

ßvifti gebiirt laufcut funff= fjunbevt ünb Oicv Dnb jmen^ig.
,

Biich-

seite leer. Bl. 3Jlm 8 leer.

8": aij 61s 3d (je 8 Bl), doch fehlen die Sign. SB iiij. 5», Siiij, flu,

ÜJlO, 91 ij Ws Oiiiij, © ij (auf allen diesen Seiten stehen Bilder); fernersteht

C iiii staU Cb + 9la bis M B ö«' « Bl), doch fddt Sign. ®giij; St bis 81 iiij

("4 Bl); Mm bis ÜJim ti f.S £/., letztef: Bl. leer). — Im ganzen 276 ungezäldte

Blätter.

Zierinitialen (mit Blattwerk und Früchten) wie in Lotthers Oktar-

ausgaben des N. T. und A^ (Nr. *8. *9. *10). — 24 Bilder (146^ ii.3',4^).

Bild 1 auf der Rückseite de.s Titelblattes entspricht dem Titelbilde in der

Craneiehschen Folioausgahe von A^ (Nr. *11: der geharnisdde Krieger .losua

steht hier den Beim auf dem Haupte und den Kommandostab in der Harul

auf einer thronartigen Erhöhung, ror ihm Abgesandte, deren einer Unn einen

Voiirag hält. Die übrigen 2.3 Bilder sind verkleinerte Nach- und Umbildungen

der 23 Bilder in der Folioausgabc von A- (Nr. *11). Sie entsprechen sich

18*
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Blatt für Blatt mit zwei Au.tnahme». Das hlattf/roße siebente Bild der

Fulioausgabe ist Imr in 2 geteilt, auf deren einem (Nr. S) Sitnson die Füchse

mit den Feuerbränden in das Korn der Philister jagt, auf dem anderen (Nr.'JJ

ist dargestellt, wif. er mit dem Eselskinnbacken die Philister schlügt und nachher

durch das aus diesem aufspringende Wasser- gelabt ivird. Anderseits ist das

12. Bild der Folioausgabe, die Sulbuiuß Sauls zum Könige, iveggelassen, offen-

bar mit Bedacht, denn das beibehaltene 13. Bild stellt denselben Vorgang dar,

nur ist es hier Darid, der gesalbt wird. Imlem so dort ein Bild hinzutrat,

hier eins wegfiel, ist die Gesamtzahl dieselbe geblieben. Muther nennt diese

Bilder schön, und in der Tat sind sie besser als manclie ihrer VorIngen;

keiner der Holzschnitte trägt ein Künstlerzeiclien, wenn also Muther Sic dem

Künstler G. L. beilegt, so ist das eine Vermutung, die Midher nicht begrümlet,

die sich aber durcli ÄJinlichkeiten der Zeichnung z. B. des Baumschlags, der

Wolken iisir. wohl begründen läßt und an sidi viel Wahrscheinlichkeit lud,

da G. L. die gleichzeitigen Lottherschen Oktavausgaben ron N und A'

illustriert hat.

Bl. 91 iiiib; 2. Bild.
|| mih bei ^<&mi

Bl. %%^: ift bic (jumma betj
||
juma ber jinfe,

Bl. ißl ij»": ®a bw^t (g,an^)
||
ganj 3uba

Vorhamlen in Berlin (2), Ihesden, Gotha, Groningen IT., Helmstedt,

Stuttgart, Wolfenbüttel (3).

Panzer 156,2; Panzer, A)in. II Nr. 2102; Bindseil Bd. 2 S. III: b2.

Muther, Bilderbibeln 36; Büclterillusiration 1620.

*13J A^ iriltcnbcr.j [aiiddnor £om?cr). 152'^. 2".

Dq§ SJritte
11
tc^t be§ aHteii

||
Seftamcnts.

|] ^ H
aSittembcvg. gJl.SD.ssiiii.

|1

In Einfnssiimi (als Ganzes (gedacht): Oben auf einem Balkon

mit säulengctrayenem Dach und phantastische^i Wasserspeiern

die Vertreter des A. T., eine Gruppe von lä Männern (Pro-

pheten?) vor einem aufgeschlagenen Buch, /hnliert von Darid
und Moses. Diese deuten auf die Kreusigmig Jesu hin, eine

figurenreiche Gruju^e, tvelche den unteren Teil der Bordüre ein-

nimmt und mit den im Jlintergrund stchemlcn Personen bis fast

zur halhm Höhe in die beiden Seitenränder hineinreicht.

Rückseite: S)a§ 9fcgi[tev ober bie fcuc^er bifeg tcl)l8.
||

. . . ctulet unten

(\ .fiiob bis 9 Soniel,- zu Sjir. Fred, und IL TAed richte dir lir-

nennungcn der Vidgiita; darauf: 3'Dc(ff flcljiic prop'^ctcii mit iianifu.
||

Folgen die Namen mit
{
— \2 beziffert).

W. 9ni\- 'iiDnfjcbc lUnvtini l'utrjev.
j;
S)?l§ burf) .^iob ift nidjt in)n jcfjmrev

biid) bcä jl)iiiu'e Ijal=i|bcii, .... endet unten: ....
||

bo^ l)eiiianb

bffjev iiind)f.
||

W. Vlij''.- hiatfgroßer llolzschnitt: Ilioh.
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Bl. II»; 2)nö Sßudf) .öiob
||

5Da§ cift Gapitet.
[|

|i|© loar et)n tnan ijm

lanbc
1

. . . .

mxx»; giibc bei bud^i ^iob. ü Bl. XX^ leer.

Bl. XXI»; 2)cr pfaltcr.
!|

L(«/;e S^ja^fc; |W|D[ beiii
||
bcr uid;t

|1

Bl.LXW': ©übe bei pfallteri.
t|
Gonectur. '| 3in fmifftcit p]alm am niibem

bevi, Ue§,
\[

. . . [5 Z.J . . . \'\ ©rvette midj üoii bcn blutfdjiilbcii.
1|

Bl LXXl''; SSorv'^ebe auff ben pfalter. ||
. . . ewrfei! m LXXI1^• . . . |l jclbä

f(ar bnb erfenb[li(^ mad^en.
||

Bl. LXX^^• aSorr^ebe auff bie fpnid)e Sotomo.
t|

. . . endet Bl. LXXI1^
. . . onne= mcii, ha gebe öott feijiic ,,

gnabc ju-
II

Sliiicn.
||

ßZ. LXXIII»; Sic fpruc^ Salonio. Ü S)a§ erft ßapitel.
![
^§ fxnb bic ]\)X\id)t

©a=i|tomo. . . .

Bl. XG^: (fiibe bei bu($ä ber fprud) II Solomo. |l Darunter: SJorrljebe

auff ben prebiger Salomo. il . . . e«(fc< iJZ. XC'; . . .
jj

gibt eljttct ;

t)ei(orne
|{

ntü^e.
|| (4^ {{

Bl. XCl»; 2)cv prebiger i 3)a§ grft Sapitel. [1[3§ ftnb bie tooit beä
||

Bl. XCVI''; 6nbe bcs prebiger§ ©atouio.
\.

Darunter: S)a§ §o'^e S3ieb

©alouto. I £a§ crftc Gapitel.

Bl. IC*; tel^e obbev iungen l^irffen auff ben iinir|bergen.
||
@nbe be§ .^o'^eii

Iiebe§ ©alomo.
j|

Bückseite leer.

2°: 31 ii bis Q üij (je 6 Bl), doch fehlt ä^h. 6 iiij; 31 bis 91 üj ßBL).
2 um/es. Bl + II Ms IC, doch ist Bl 83: LXXIII wid z. B. im Berliner,

Gothaer, Wolfenhüttier Exemplar (nicht im Knaakeschen) Bl. 89: LXXIX
gezählt. — Im fiamen 100 Bl; 46j7 Zeilen. — Pstätei- und Sprüche 10—31

sind 2spaltig gesetzt, hier stehen Glossen usw. sur äußeren Spalte am äußeren

Bande, zur inneren Spalte am irmeren Bande.

5 Holzschnittinitialen meist mit figürlichem Schmuck und von nicht

ganz gleicher Größe an den Anfängen der Bücher. Titeleinfassung eigens

für „S'a? btittc teljl" entworfen, das ja auch die Propheten aufnehmen sollte

(vgl Register). Dazu tritt ein einziges fast blattgroßes Bild fJäö'' 160^) auf

Bl.%\i^, das im Vordergrunde den aussätzigen Hiob darstellt „qnn ber äfften"

sitzend, zur Rechten sein ihn höhnemies Weib, zur Linken die 3 Freunde

und vor ihm ein Bote, der eine Schreckenskunde bringt. Dies letztere ist

gegen die Überlieferung, denn Hiob erhält die 4 schlimmen Botsclmften, bevor

er vom Aussatz befallen sich in die Asche setzt. Im Hintergrunde durch

eine Mauer getrennt, sieht man links (vom Beschauer) das einstürzende Haus
und rechts die Wegtreibmu) des Vielis %md der Kamele. — Titeleinfassung

wie Bild sind ohne Künstlerzeichen, Muther äußert keine Vermutung über

den Urheber; er wird tcohl icie bei den früheren Wittenberger Bildern in

Cranachs Werkstatt zu suchen sein.

Bl. Illlb: i(^ meinem /munb^ |1 muiib nic^t

Bl. LI'; beljne teerte. fSetec^tifeQty 1|
®cied)ti£eijt oiib

Bl XCIb; loffen, (bei nid)t; || bei nic£)t brau «bebtet
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Vorhanden in der KnaakescJicn Slg.; Arnstadt, Augsburp, Berlin,

Breslau St., Bückcbiirij Fümtl. B., Dessau, Dresden, Frankfurt u. M. St. (2),

Gotha, Ilamhnrji (2), Helmstedt, Königsberg U. und St., Leipzig St.,

3Iiinchen St. und U., Ni'müjerg St., Straßburg Ü., Stuttgart, Weimar,

Wernigerode (2), Wien, Wulfenbüttel (3), Würzburg.

Panzer 15S, 1; Panzer, Ann. II Nr. 2103; Bindseil Bd. 3, S. IV: c 1.

MutUer, Bilderbibeln 38; Büdierillustration 1622.

$

*14J Psalter IDittcnberg [ZHeldjicr £ottI}cr]. 152^. 8".

S)er «Pfal=||ter |1
beutfc^.

|!
9)larttnu§

||
Sutl^cr.

||
«röittemtcrg. Ij 1524.

|!
In

Titdcinfassiing : unter einem von 2 Säulen (jetrwjcnen Dache oben

Damd mit der Harfe, su beiden Seiten Engel. Unten Luthers

Wappen, links M rechts L und je ein lesender Engel. Rüehseite leer.

m3lii^• Son^iebe auff bcn «PJottev.
jj

(5<S ift bie ßbreifd^e (pvadjc fo
|

. . . cmdi-t Bl. 91 itj''; ... '; tüivb mit ': bei-
i]

actjt bie
|

öbung Jelt)§

Itav
II

önb ev!enblid) mad^en.
;

Bl. l-\- 5Dev pfattev.
H

I
||

|W|Ct beni bcr 1 nid^t lcQn=l|belt

Am Ende, i??. GXXIIIP ; .... |l ^llleö waä obem t)at tobe ben öeatDi«)!.
||

§a te tu ia. jl 6nbe be§
|i
pfaüterä.

||

*'»; 31 ij bis %M (je SEI); D bis Cb (10 Bl, letztes leer). Doch steht

®ij St. 5Ditj; giij st. g iiij.

3 ungezählte Bl. + I bis CXXIIIl, doch fehlt die Blattzahl C uiul sind

die Bl. llö-mff. mit CXV CXV CXVII CXVI CXVII CXVIII;?-. gezählt.

Letztes leeres Blatt ungezählt. — Im ganzen 130 Bl; 27 Zeilen.

Weder Zierinitialen noch Bilde):

BL IUI'.- nd)t |el)ltcii. |1 H!q ^e9{9{ ftraff

Bl LXIIb; „amen. CiDJad) bid)) \\ mad) bid) Quff

m CXVII K- Sev b\)x (tietgeUttc; II
Ucvgcate, ÜJüt

Vorhanden in Arnstadt, Augsburg, Dresden, Göttingen, Gotha, Ham-

burg, Helmstedt, Leipzig St., Münclien HSt. und U., Prag U., Stuttgart,

Wien, Wolfetünittel.

Panzer 202,1; Panzer, Antialen II 2115; Bindseil, Bd. 3 S. IV: g 1.

Panzer gibt auf Grund des alten gedruckten Katalogs der Braun-

schiveigischen Bibdsaminlung an, daß das dortige Exemplar V 5" 2 4" auf dem

Titel ludic, und hält es für möglich, daß es auch sonst abweiche. Nach fretmd-

lichcr Auskunft des Herrn Oberbibliothekars Prof. Dr. Milchsack lud das

Wolfenbüttler Exemplar, luie alle anderen, 152 4., vor alle -l Ziffern aber sind

mit roter Tinte Punkte gesetzt; diese hat jener Katalog verctmgt.

In der Zuweisung dieses Druckes an Melchior Lotther folge ich da'

(älgemeinen Antiahme.

t
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B ZTad?bru(fc öcs 3al|res ^524-

^.5/ N Jlik-islnirj;, SiliMii ©tinar, 7. Juni (52'^. 2" (oljnc €ut[)ori. llamcn).

S)a§ ncii 2eflaincnt, mit
j

gaiitj niiljlicfjcii boncbcn, üiib bcv
j;

fd;li)drefteii

öltet !ur^e, aber gute auBIegung.
|[
c 9ltit Scgiftcv, loa man bic 6pt=

ftcln bnb ©uongcli, bon bct .^eit, bub bcn tpiligcii, bn§ gniiis jav in

bifcm 2eftamcnt finben foll.
|^

TJersdhc Holzschnitt wie in Otmars

Ausgaben des N. T. von 1523 (Nr. <J—ö^.

EikJcseitc: ißoneb.
|!

|E|S iudve hjol rcc^t önb biHid^, ha^ bifcä Uid) on
||

.... endet Bl. ij '' ivic in Nr. 6'.

Bl. ij''; »oetc^e bie rc(i)ten usw. wie in Nr. 8, doch steht: bifcm altem

Bl. iij'' (2 sp.): ^ienoc^ usiv. ivie in Nr. 8, doch: . . . jerjjjalten.
||

9lac^=

uolget ba§ 9icgifter. 'I

Bl. a".- Xi^ 9iegiftcr .jaigt an, bie (Spiftctn ünb (Suangetion
||

. . . . 'j wie

ft) in ben mc^biidient ftcen. [ Darauf (linke Spalte): 9l'33l erftcn

©ontaß im 3(bucnt i . . . endet Bl. ci^ rechte Spalte: . . .
||
fomen

3ÜV ftunb bo jr nit mainct.
||
Sau§ beo.

j|

Bl. I".- ßnangetion usw. tvie Nr. —8.

Bl.GVlK- ...
11
Irenen usw. wie Nr. 6—8.

Bl. CVli"; Sßojreb usw. tvie Nr. 8.

Bl. CXm\- S)ie epiftct foncti ^ßanli | usw. wie Nr. 6-8.

Bl. CLXXXVP.- . . . |: madt)t wie Nr. 8.

Bl. CLXXXVII^; Sßon-eb usiv. tvie Nr. 6—8. Darunter: S)ic Offenbarung

Sencti [so] Sf^anniS jl tisic. wie Nr. 8.

Bl. CLXXXVIP wie Nr. 8.

Am Ende, i??.CGVI^• ... \ Irenen 3efu d^nfti fcl) mit eüdfi aücn atmen.
|!

©etructt ünb feligfti($ öolenbet ift bijj netu 2:eftament, in ber
||

tol)fer=

Iicf)en ©tat 9Uigfpurg, burd) Situanü Ctmar, i; bei) fant Sifula doftcr,

auff ben VII. tag ; Snnij. bee M. D. XXIIll. ij jar§.
||

Rüehseite leer.

2": ij üj (4 Bl.) 4- a bis a. üij (0 Bl); B bis c iij (je 4 Bl) = Eegistcr

der Ep. u>wl Ev. + 31 bis 9Hiij (je HBl): €> bis C üj (4 Bl, Emle des

Ev. Joh.); $ bis SB üij utid SB bis 3 üij (je 6 Bl) + a bis
f
üij (je 6 Bl);

g iis g ti C« Bl); 1) bis i üij ö'e ö Bl); t bis t b (S Bl).

18 imgeziihUe Bl + I bis CCVI, dodi steht XII st. XI; SXXVIII st.

XXXIX ; LXXXI st. LXXIX; CIX st. XCIX; CLIII st. CLVI; CLXXXXVI
St. CLXXXX.

Dieselben beiden Initialen mit Bankemcerk wie Nr. 6—8. — Die

Initialen an den Anfängen da- einzelnen Schriflen sind genau dieselben

an denselben Stellen wie in Nr.S. Das Titelbild ist dasselbe wie Nr.6—8.
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Ebenso situl die 21 Bilder zur Oß'cnbaruny genau uii denselben Stellen loie

in Nr. 8 eingefügt.

\ = Nr. 8.
Bl. IIP

Bi. CHI''

Bl. CXXXIXi) igt (Ue Überschrift von 2. Kor. 12 eingefügt: 2aä

XII gnpitcl.
II

Bl. CLXXXXVII'' = Nr. 8, doch stdit iiit.»

Nr. 25 ist trotz der vielen mit Nr. 8 ühercinstimmenden Stellen durchweg

neu gesetzt, allerdings meist in sehr genauem äußeren Anschluß an Nr. S.

Vorhanden in Dresden, Hamburg, München U., Wolfenbüttel (Titel-

blatt fehlt: Bilder ausgemalt).

Panzer 94, 7; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel Nr. 40; Panzer,

ÄHtuilcn II Nr. 2124. Muther, Bilderbibeln l'J; fehlt Buclteriüustration.

'^<ij A'^ • yugsburc!, 5ilr>an (Dtinar. 26. HprtI [Ö2'{. 2"

(oljnc fiutljcrs Hamen).

S)9t5 aiibcr toil | beä alten Scftonientä.
|]
Holzschnitt: Nachbildimg des

Titelbildes des Wittenberger Urdrucks von A^ (Nr. *11).

Büchseite: 35ai regiftev über bic Suc£)cr P bife§ tQtt§. I' Endet Mitte der

Seite. (\ 3ofua. bis VII eftf)cv. ,|
Vlll efiaS ünb ^Jeemiag.)

Bl. I"; S)a§ l\x6) Sojua.
!|
S)a§ crft 6a^3itel.

||
«R2td§ bem tob gjlofe bc§

tnec^tg be§ HERPEN,
i;

Bl. XVIII \- .!pte enbet \\d} baä bud) ^ofua. t' l^olgt l^cvnncl; ba§ IwA) " bcr

9itcötetn.
II

. . . Bl. XiX^• (KT. 2)ct iKidjtmi.;
,

S)ag crft

6a^)itet.
|i

m. XXXVIII v- 6nb bc§ tincfig bei- 9ii(J)tev.
1|
«nb tiotgct ba§ Mä) 5Knt]^.

||

S)Q§ cvft 6npitct.
II

. . .

Bl. XL"; gnb bc§ 6nc^ä 9lutt).
\\

. . Bl XL\\- S)q§ erft toil bc§ bud)g
||

©aniucl.
jl

S)a8 cvft Papitet.
||

iV. LXIIII"; . . . ün fa=| ftctcn fibcn tag. !| Bl. LXfflP' /ccr.

/i/. LXV''.- 2)Q§ anbcr tail bcä tmdjs
[

Sanuict.
[;
S)aö crft ßapitel.

||
. . .

Bl. LXXXIIII".- 6nb bcS niibcrn tnit§ bc§
||
bndjS Samuel.

1|
Bl LXXXIIII'';

Sag crft tail bcg 33iidj5 üoii j; ben Äünigcn.
||
Sag 6rft (FaVitcl.

usiv. (So auch weiterhin ohne leere Seiten oder Blätter Schluß und

') Dort S. 228 ist statt iiit fsoj zu ksen: itij [soj.
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Anfanj dar Schriften. BieRc fallen auf die Bl. GMV'f, GXXVill''''

GXLVII"/:, CLXXI"/., CLXXVIII'7"., GLXXXVIIIY.;

Atn Ende, Bl. GXC1III\-
||
für fein boIcE gütä fud^tc, biib xcbct boö

beft für allen feinen famen. 'i 6nb bei bii($i gSt^er. " ßnb bcä anbcvu
taitä bei otten '| leftamcnti. ! «i öetructt in bcr .$lal)fcrlid)eii Statt

9(u9fpuvG, butc^ Siatanntn
!|
Ctnmr, fiel) fant iHvfuta ffofter am ged),

önb gcenbct auff i| ben XXVI. tag 9tp2i(ii. 3m jar nacT) ber gebuvt
<5.iyA fti ünferi feligmac^eri. M. D. XXIIII. li Rückseite leer.

2°: 31 ij bis 3 iiij (je 6 Bl.) + n bis tj üij (je 6 Bl); i bis i iij (4 Bl);
t bis t iiij (6 Bl, letztes leer).

Titelblatt + I bis CXCIIII, doch ist Bl 4 mit III, Bl 39 mit XXXVIT,
Bl TU mit LXXXIII, Bl 96 mit CXL (lemhlt. — Im r/anzen 196 Bl; 44 Zeilen.

Initialen in hmzleiischer Verschuörkelung im Titel und am Anfang der
Bücher. — Titelholzschnitt und 23 Textholzschnitte sind, auch hinsichtlich der
verschiedenen Größe, genaue Nachbildungen der in dem Wittenberger Urdruch
(Nr. *11) bcfimlliclmi. Das Titelbild unterscheidet sich von der Vorlage am
augenfällir/sten dadurch, daß es auf allen 4 Seilen umrandä ist. whhrend
Muther Bilderbibeln S4 den TifelholzschniU richtig als Nachbildung des in
dem Wittenberger Urdruck befindlichen bezeichnet, meint er Bücherillustration

999, es sei dies „Erhard Schöns gcluirnischter Josua, der zuerst in der
Feypusschen Bibel von 1524 angewcmlet iviirde", was nicht zutrifft, vgl. unsere
Nr. 43.

Bl III b; fptact) 5u jmll ®e-^5jeft bu

Bl XCVIIIi'.- battcr fpiadj
|1 jü jtteii, loa

Bl CLXXXVi'.' irct jcl^ctibc || I)etQuff bjingeit

Vorhanden in Dresden, Hambtirg (Lage 3J und 3358 ij feldt), München
ESt. (3; B. G. Luth. 13 mit ausgemalten Bädern), Straßburg U., Stuttgart,
Wernigerode, Wolfenbüttcl

Panzer 169, 2; Panzer, Augsburger Bibelausgaben Nr. 41; Panzer,
Annalen II Nr. 2104. Muther, Bildcrbibeln S4; Bächerülustration 999.
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'^7 (27'' fi7^)J N * 2tugslniri?, fjans Sdjönfpcrger. \52'^. 2"

(oljne Ciitljcrs Harnen).^

Scfuä. Schnörkel
j|
S)a§ SteW ] 2eftamcnt

i|

Xciitfc'^ mit fcf]u|'iicu g-tguven.
||

S)or3Ü cl)n 91egiftev, i, iim loeldficm ange3cl)gt luirt dpiftel, tiimb

gtüQngett, tote bicfclben
|| auff eljnen Ijeben lag ü tiad; Cibmiug

||

gclc|cn tiicv=! ben.
[j
Zeile 2 und 3 in Holz ijeschniUen. In EinfdssmKj

:

Fortal, darin oben auf einer Tafel: -M-D -X XIIII- Unten Christm

als ScJimersensmann, hhitiiherströmt das Haupt mit der Dornen-

Icrone auf die linJce Hand stützend, sitzend auf einem Steine.

Zur Seite liegt das Kreuz auf dem Boden, soivie der Speer, auf der

andern Seite das Rohr und der Essigschivamm. — RiicJcseite leer.

Bl. 2 (unhezeichnet) '^ : 33o!vebe. ji 6© tvcve tuot redjt önb tiHici^, baä bi^

a3üc^
il

• • • endet Bl. 3 (unhez.y : . . . 2c--|;ftQiiictg, bas bii fic

auff
II

bife toet)fc jü Ie=||fen toiffcft.
||

Bl. i(unlcs.)'': aBeId^e§ bie recftcn üiinb [ ßbliften SBucf)cr bc^ "licülrcii
||

Scftamcnti fetnbt.
[l

. . . endet unten: . . .
\\

boiionn tucijttt'r iiiii

anbern Soiveben.
||

Bl. 4^: S)ie 58i'icl)cr bc| \\ 'ilttom Seftamcntl.
||

.. . . endet unten. (Zählitnn

mit ^— 23; die letzten 4 unhczißert und abgeriicl-f. Beigefügt

ist durchgängig die Blattzahl des Beginns der einzelnen Schriften,

und über Matthaeus, Bömerbricf und Offenbarung sind die mit

diesen Schriften beginnenden Signaturenalphabete 91 SS 6; abc;
3ta SSb 6c angegeben.)

Bl. n 1 (unbcz.)'^: Scgiftcr bcv Gpi='lftcl ünnb ©iiaiigelium, öon I' einem

Sontag jü be anbetn, !; biird; baä gaii^ ^av, \va
|

bie in bem Giemen

Se^llftament gefuuben
||

hjevbe, Icie ftc^
||

bie anfaljen
||
ünb en=|beH.

||

Holzschnitt (der heilige Geist als Taube).
||
In derselben Ein-

fassung wie der Haupttitel des Schönspergersehen N. T. von 1523
(Nr. 11).

liücJcseite: 93on-cbe.
||
SSetoel)! nu bQ§ 9Jetu Scftamcnt, fo gemein (®ott

||

"^ah 2ob) .... etidet in der Mitte der Seite: . . .
' Cibnnng bcfe

ganzen Sari .ic.
||

Bl. ü ij"; 33evic'|t bcg 9{egi|ter§.
||

. . . endet unten: Sllfo eiibct fid) ber

33evid)t bife 9fegifteri.
||

fU. aii"; {KT. Mcgiftev. i) [Linhe Spalte:] «n bem Chften '' eontog befe

9lbnent§. [ gpiftel
|,
... endet Bl.\)4^ frech te Spalte]: . . .

\\
anbcvii

ünbcvfri)el)b.
||
©übe beß 9Jegiftev§.

||

Titelblatt (unbcz.): 2)a§ Imä) DeB euange=|:tion Sanct
||

SIJJat|cä.
||
Holz-

schnitt: Christuskind mit den Marterirerkzeugcn. — Itiickseite leer.

Bl.l^: guaugetiou ©anct 5Jlatf}c^.
||

S)a§ &x]t Gapittet.
|j

Holzschnitt:

Matthaeus.
\\
3536 ift ^^^ 5ucf) öon ber

||
. . .

') vgl. Aniii. zu Nr. 11.
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Bl.XXlX\- ...
II
Sag enbe be^ euanocii

||
Sonct matt)ii.

||
Bl.XWX" leer.

Bl. XXX".- SchuörJcd.
j|

ßitanflcliou ©anct Wavciiä.
||
llohscImiU wie

auf Matfliaeustitel.
||

Bl.XXX'>: (KT. euangclion |i; Hokschnitt: Marcus.
\\
S)o§ 6vft Gapittcl. 11

3)3B ift . . .

Bl. XLVIP.- gnbe be^ 6uangcit
||
Soiict 3Jlavcus;.

||

i?^.XLVIlI^- S)n§ Süd]
II
S)cB euQnge=||Iion ©anct

||
Sucaä.

||
SchtiörJcel.

\\

HolsschniU wie auf Matthaeustitel.
\\

ß^.XLVIIli\- (KT. guangettou
||; HolsschniU: Lucas.

\\
Sag gift Ga^jittcl.

jj

©Sntemat . . .

Bl. LXXVIII'-.- Sclmürhcl j' S)a§ (Snbe beg euangclt
|

©aitct ßuca§.
||

Bl. LXXIX\- 3)9(i euangcliou
||
Sauet .3o|auiü§. || HolsschniU wie

auf MaUliacustitcl.
\\

Bl.hXXVX^: (KT. (gitongelton ||; HolsschniU: Johannes.
\\ Schnörkel.

Sa§ gx-ft gapittel. Schnörhel
\\
'^W 3tnfaiig

BL Gl''; @nbe bc6 guangclion
||
Sand So^oniüS. [i

Bl. CIl^; 2)3ls Slnber 2el;! be|
||
(Suangeli Sand 2ucag

||
üon bev SlHtet

jj

@efcf)tcfte.
II

HolsschniU tvie auf Matthaeustitel.
||

Bl. CII '' : Holzschnitt : Ausgicßumj des heiligen Geistes.

Bl. C1II^• S)er 3(poftel Se]cl)ic|t.
||
2)a§ grft (Sapttel.

|| SSe cvftc . . .

Bl. CXXXII*; . . . tinuei-iibotten. .5 Schnörhel.
||
6nbe (vmi 3 Schnörheln

umgehen.)
||

Bl. GXXXII'' leer.

Bl. aa^: »ovieb [so] auff bic (fpiftel
||
Sandt <|?aiitt jü ben

!| gtomcru.
||

Holzschnitt wie auf Matthaeustitel.
||

Miickscite leer.

Bl. aati\- SSojrebe auff bie gpiftel
||
Sand ^auln'ä 3Ü bcii Momern.

[|
. . .

endet Bl.ihi'': . . .
||

tion jneu Slmen.
||

Stmefi.
||

5?. l(a)'-: Sie gpiftel Saiict ^^au--!'(i 3Ü ben 3?omern.
|i

HolzscJmiU: Paulus.
\\

Schnörhel 5Da§ (Srft Sapitet. Schnörhel.
\\
5p9rulu§ . . .

Bl. LXXXIX ('pyj''.- ...
II

ünb 9iel)(^ tinb «IJlatljt, nu, Uiib ,511 aller ctDi9=

tel5t, 31 «öi g 9J.
II

gnbe. |l Bl. p leer.

Bl.^al(unbes.)'-: S^e Dffcnbaiung |i Sandi So^'annig
!{

be^ 2;|eo=|i

logen.
||
Holzschnitt wie auf Matthaeustitel.

\\
Rüchseite leer.

Bl. 3laij*; ajoarebc auff bie Dffen=|;Barung Sanct So^annii.
||

. . . endet unten.

Bl. 3la ij ^
: 1. hlattgroßes Bild zur Offenbarung.

£^. 2(aiij^• S)ie Cffenbavuug San--||di Sol^anfüS be| |l 3;:§eofogen.
|i

2ia§

grft gapitel.
|| ^^ i]t bie Cffen=|ibax-ung . . .

5L gey*.- .... S)ie gnab üufcv§ .gievm Sefu gdjnft
||

fei) mit eüc^ aÖen,

Slmen. Schnörhel.
\\
gnbe.

||

Bl.^t5^: ©etruilt tun ber Äat)fei-ti=||4en Statt Jtugfpurg
||
hmä) .^anä

fc:^6n=||fperger,
||

Bl. ge 6 leer.
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2": Titelblatt und 3 uiihezeichnete Bl. -\- Titelblatt zum Begisler und

a ü iij (-i Bl); b 6 ij I) iij (4 Bl.) + 1 unbes. Bl: Titelblatt zu Matthaeas -\-

91 bis & iitj (je G Bl); Sq Ins ^\\\ (4 Bl.) usw. wie in SchOnsperrjeis N. T.

von 1523 (Nr. 11), doch bat das Titelblatt zum Johannesceatiijelium die

Sign.^ + aa (= Titelhlatt: Vmrede z. Böm.) naij na iij: ib &i's bbiij (je

4 Bl) -\- a Ws p iiij (je Bl.) + Titelblatt zur Offenhanmg 9ta ij bis "Ha üij

(6 Bl); Sb Us ee iiij (je 6 Bl).

13 uiKjez. Bl + I bis CXSXII + 8 tmgez. Bl + I bis LXXXIX +
30 unges. Bl. Von den Fehlern, die einzelne Exemplare von Nr. 11 in Sig-

nierung und Blattzähhmg aufweisen, Icehrt nur ® ij statt SEb ij und der

Mangel der Blattzaltl LH niui zwar wiederum nur in einzelnen EMmplarcn

von Nr. 27 toieder (siehe unten). — Im ganzen 265 Bl; 38:39 Zeilen.

Die Teuerdanlc- uiid Holzschnittinitialen soioie die Bilder finden sich in

Nr. 27 an denselben Stellen wie in Nr. 11, nur sind in Nr. 27 audi Thilcmon

und 2. Petri mit kleineren die Bilder des Paulus und des Petrus enthaltenden

Holzschnittinitialen bedacht. In der Offenbarung dasselbe |S) und dieselben

21 Bilder wie in Nr. 11.

1. y/düung Bl. III b; ftacEc, mit i'niandjctlrt)) 1| ntmidjcrtcl) leüdjc

f B;. Illb; öottet bcr ('bcic^iicljbtuiig) II
bcidjiicibtung, iiidjt

^•^
"""•'''' iB^.XXXIII»: die Überschrift rou 2. Kor. 12 vorhanden.

Bl 5}b (ungez.)^: ©ed)Pitnbett Selbt luegs. Schnörkel
||
(K.T. Snnd

^o'^aniiii.J

Die vorsteltenden Angaben sind nach dem Göttinger und Weimarer

Exemplar gemtwht, die miteinander übereinstimmen. Nr. 27 erscheint danach

ah ein rölliga- Neudruck des N. T., vermehrt um das Pei-ikopcnrcgistcr, das

aber z. B. in dem „Schwarzischen Exemplar", das Panzer rwlag, fehlte. Von

diesem Schwarzischen E.vemplar berichtet Panzer noch die fernere Abweichung

von dem ihm gehwenden, daß die Schlußschrift auf der letzten Seite nicht

in 4 Zeilen (vgl oben), sondern nur in 3 Zeilen gesetzt sei. Mir sind 4 Exem-

plare mit der dreizdligen Schlußschrift bekannt, rw mir liegt nur das Augs-

burger. Danach:

©i'tritdt in ber fin!)fctlic5cn il
©tntt Sliigfpiitg butd) || f)an-3 jc^önfpergcr. \i

Da Nr. 11 die Schlußschrift in nur 2 Zeilen ungeordnet bietet, so scheint

diese dreizeilige zwisclien ihr uiul der vierzeiligen zu stellen, mit der mir

6 Exemplare bekannt sind. Dieser Eindruck, daß das Augsburger Exemplar

(A) eine Zvnschenstufe zwischen Nr. 11 und den Exemplaren Göttingen (G)

und Weimar (W) darstelle, erhält eine Bestätigung durch einige andere

Abioeichungen in Druckeinrichtung und Vci'iccndung der mit Zügen (Schnör-

keln) alisgestatteten Buchstaben.

Bl 52 der 1. Zählung ist in A ohne Blattzahl (= Münchener Exemplar

von Nr. 11); hinsichtlich des Satzes von Bl 52" '' steht A zu'ischen Nr. 11 und

GW. So z.B. BIU]<^ Z.ßr.u.: rveläjn IIA; U)eld)et GW — JiV.LII» Z. i

V. u.: iDQt ein fuii Sojep'^. 11; ... ein juii Sofep'^. A; . . . et)n fiiii 3o|cpft.

GW — Bl Lllb Z. 1 V. u.: eilt fun 9inJ)afion 11 A; ein |iiii 9?ni)af|oii GW—
Bl LIII»^'. aber weichen AGW gemeinsam in gleicher Weise von Nr. 11 ab.

Ahnlich ist es in den Lagen 2b und (St.

Bl ®b ij ist in A (= Göttinger und Wolfenbüttler Exemplar von Nr. II)

falsch mit 2)ij signiert. M S;b» Z. 1 v.u.: öimb beii
||
glauben nii 3l)ciii.

Sdmörkel 11 A; uiib beii (Stauben an
||
3e(u. Schnörlcel GW - Bl^b^' Z.l

v.u.: jcdjiiOniibett feUt lueflS. IIA: Scd)6f)iinbett iüelbt hjegä. Sdmörkel GW—
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BZ. StbC» schließt in 11 und A mit dcfseWen Zeile, (ihcr in ll steht:

bei- liift bciiict fcelc ift; in A aber: ber luft beincr fcctc ift. In GW steht diese

Zeik auf Bl. 2)b 6 •> (ds erste.

Bl. ge tij» Z. 1 r. u.: gctoorffcii . . . tcljd) 11; gclootffcn . . . Ut)i). Schnö)--

kel. A; gclrorffcn . . . tel)^. Sdmin-M. GW.
Daneben uml dazwisclien immer leicder Seiten, deren Einrichtimy in

AOW dieselbe und eine andere ist als in Nr. 11, so ©ci» ©eij»; (*eiiij=».

Wahrscheinlich siiiden dabei ScMndruck und Widerdruck eine Rolle, aber
ohne eingehende IMirchvergleichuny der verschiedenen Exemplare von Nr. 11 wie
Nr. 27 wird ein deutlidtes Bild des Verlmltnisses zueinatukr nicht zu getvinnen

sein. Doch berechtigen auch sclion die ermittelten Fälle dazu, A als Vertreter

einer Gestalt der Ausgabe Nr. 27 anzusetzen, die der in GW vorliegenden

vwausgegangen ist, und darum jene als 27^, diese als 27b zti bezeichnen.

Von sonstigen Unterschieden ztuischen A und G W tritt an den in unserer

Beschreibung mitgeteilten Stellen nur ganz weniges hervor. So steht Bl. aa^:
^omemA st. ^ommiGWund Bl. LXXXIXCp5;i': eubc.^ st. iSnbe. GW (siehe

oben). Wichtiger ist vielleicht, daß in A (Bl.YI^ der 1. Zählung) die Glossen

beb zu Matth. 7 auf einem aufgeklebten BlättcJien in demselben Satze stehen,

in dem sie GW in gewöhnliclier Weise auf den Rand gedruckt zeigen.

Schließlich finden sich auch Unterschiede zioisclien A und GW in dem
Perikopenregister, das Nr. 11 noch nicht hat, und awh hier scheinen die

Lesarten von A einen früJieren Zustand darzustellen. So ist die erste Lage
des Registers in A mit ij iij signiert, in GW mit a ij iij. Da die zweite mit

b signieH ist, so ergibt sich G W als eine halb ausgeführte Besserung von A.
— In Lage b siml b» und b 4'' (beide Schöndruck.') in GW von aiuierem Satze

als in A. So z. B. Bl. b»; 2:er ü. Sonuag A, S)« ö. ©ontog GW; Bl. b4i',

linke Sp., Z. 1 v. u.: 3ün goloffern am j. ßopitel, on || A, gün ßoloftetn im
(Stften 6api=[[ GW; BLii^: gnbe befe SJegiftet^ ^ gilbe beä SÄegtfterä. GW.

Außer den 3 besp)-ochenen Exemplaren: Augsburg , Göttingen,
Weimar finden sich solche noch in Dresden (am Ende unvollständig),

München HSt. tmd U., Stuttgart (2), Wolfenbiittel (3, einem fehlt die erste

Lage). Durch gütige Bemühung der Herren Oberbibliothekar Professor Di:
Milchsack {Wolfenbiittel) und Bibliothekar Dr. Glauning (Mündien), sowie der

Vertcaltung der Landesbibliothek in Stuttgart bin ich in den Stand gesetzt,

wenigstens einif/es Wesentliche über diese Exemplare zu berichten. Von den
vorgeführten Unterschieden zioisclien A und GW bewährten sich folgende als

Kennzeidten von Buchindividuen:

1. Drei- bez. Vierzeiligkeit der Schlußschrift.

2. Glosse zu Matth. 7 aufgeklebt bez. in geivöhnlidier Weise aiifgedruck-t.

3. Lage 1 des Perikopenregisters mit ü iij bez. % ij iij signiert.

4. Bl. 35* tmd S 4'' dieses Registers sind von verschiedenem Satze

('©oftuag bez. ©ontag usic).

Das jedesmal zuerst stehende findet sich im Augsburger Exemplar (A),

dem sich die Exemplare München HSt. und U, Stuttgart (1) anschließen

[27'^]; das zu ziveit stehende im Göttinger und Weimarer (GW), mit denen

Stuttgart (1) und Wolfenbüttel (2) übereinstimm&i [27^]. Die beiden umoll-
stündigen E-vempilare lasse ich beiseite. Nicht beicähren sich als Kennzeichen

das Fehlen der Blattzahl LH und der Fehler S) ij für 5:b ij; erstere fehlt

mir im Exemplar München HSt. tmd letztem- Fehler scheint außer in A
nirgends rorluwdcn. Ein weiteres Ergebnis ist, daß es über die angedeuteten
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Unterschiede hinaus wohl noch manche weitere gibt zinsclie>i den Exemplaren

dieser Ansf/nhe. ^Yie^üeit sie mit den Grnppen 27» und 27'' :nsammen-

fallen, konnte nicht feslgestcni n-erden. Über das hei Nr. 71 erwähnte Misch-

exemplar sidie in den Nachträgen.

Panzer 93,6; Panzer, Awgslmrger Bibeln, Nr. 39; Panzer, Annalcn II

Nr. 2123. Muther, Bilderbibeln 45 und Büchcrillustration 921 ist nur Nr. 11,

nicht Nr. 27 angefidiii.

4

2H] Psalter itugsburti;, f^cinridj Stayiter. ^52';^. 8^

®ei- 5pfQt-!|tcr
II

beutfc^.
||
93kvtinu§

||
Sut()er.

j]
SBittcmbcrg.

[j
15 2 4

j]
In

Einfassung, die ein recht genauer Nachschnitt der im Wiffcn-

hen/er UrdrticJo des Psalters (Nr. *14) gehrauchten ist; statt

Luthers Wappen unten ein leerem- Schild.

Rüchseite: Holzschnitt.

Bl. 3lii^• aSojveb auff beu 5|J|altev.
||

|E]© ift bie ebvci|d) fpjad^
|i

. . .

endet Bl. ^Uüj-'; ... bie üt)=;jinig fetbS ttar bnb cvfciitürf} mnd)cu
||

Bl. 91 iüj": (KT. Set I pfalm; |1
1

||
|W|Ol bem ber

1|
ntdjt luoiibclt

Ij

Am Ende, Bl.'X.?'': . . .
||
9lKe§ 1do§ atem fj'at lobe beu C>69i-||9f^i- &"

tc tu ia.
II
% ßJebviidt jfi Sdigfpurg biird)

:|
.&al)iivid) Staljncv.

||

Bl. X S"; Hohsclmitt.

Biicliseitc leer.

S": 31 ij bis X», doch fehlt Sign. 3{ üij.

160 ungezählte Bl. ; 23 Zeilen.

Kleine Holzsclinittinitialen mit Figuren an den Anfängen der Psaliiicti

und Luthers Vorrede. FAn selir großes W am Anfang von Ps. 1. — Das

blattgroße Bild auf der Rückseite des Titels (115^ 70^) stellt nach Muther

Nathan und David dar, der aber nicht angibt, in welcher rfw beiden mög-

lichen Situafionoi. Da ab(r das andere Bild am Ende Durid und Bathscba

darstellt, so wird auf dem eisten die den Uria beireifende Untcrrednnt/

Nathans mit David gemeint sein (2. Sam. 12, iß'.). Dieser Holzschnitt .'stammt

nach Muther aus dem von Sigmuml Grimm 1523 gedruckten deutschen Psalter

von Kasp. Ammann (Muther, Büchefrillustration 1027). Über die Herkunft

des zweiten Bildes sagt Muthir nichts, es ist aber wohl ebenfalls nicht für

den Staynerschen Druck angefertigt wwden, denn es ist kleiner als das Bnch-

fm-mat (93^ 70^), und um dies auszugleichen, ist eine Zierleiste darüber gesetzt.

Bl. 91 eb; beu §e9J3m. || a3it jnacit

Bl. SiS^ : 60! jm 1| Cr luiibl leben

H. ajßi'; ©cIq. l|3d) aber iage

Vorhanden in Breslau St., München HSt. (Titelblatt und Bl.X.8 fehlen),

Stuttgart.

Panzer 212,1; Panzer, Aiigshurgcr Bibelausgalmi Nr.3S; J'anzei; An-

nalen JI Nr. 2116. Fehlt bei Muther, Jldilcrbibeln; BiichiTilliisIralion 1061.
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2i)] N * Bafel, 2töam pctri, im öradjmonö. ^52^. 8»

(ofjnc Sutljcrs Hamen).

S)a§ @an^
H

9lcüm teftamet rcd^t
]|
usw

|| Sü »ofel. lUn. 931. SD.

Ji-iiii.
II

Titrl und Einfassung genau tvie in der vorhergehenden OJctavnnsgahe

Pctris, Bezcmhcr 1523 (Nr. 14), nur die Jahreszald ist geändert.

Daß derselbe Salz vorliegt, erweisen gemeinsame Meine Uneben-

heiten des Satses s. B. in gnügfam tcnd die völlige Übereinstim-

mung in der Raumverteilung ; nur die letzte Zeile ist bei der

Änderung der Jahreszahl um eine Kleinigkeit verrucht. Eigen-

tümlich sind dem Titel von Nr. 29 3 Spiejk: Zeih 5 hinter bcr;

Zeile 7 hinter au^Iegung tmd Zeile 11 hinter fol.

liücJcseite: 93o2reb usiv. tvie Nr. 14 . . , endet Bl. a.\\\\": . . . [ bid} alfo

in bie buchet i' be§ neüWcn
||

2efta=I!tncnt§, ba§ bii fi) nuff bi|e tucifc

jii
II

lejen rtiffeft.
jj

i7. at)^: Sßetd^e tisw. tvie Nr. 14; endet JB?. aü''.- ... in nubc-tcn

öojreben.
||

BLa)}^: 2)ic biic^er usiv. wie Nr. 14. Einriehtung wie Nr. 14.

Bl. af!^: giebev usw. wie Nr. 14; endet Bl. bij" tvie Nr. 14.

Bl. h\\^: |D]3fä rcgifter tisw. wie Nr. 14; endet unten wie Nr. 14.

Bl. b iij-\- Üiegifter
||
usiv. wie Nr. 14; endet Bl. gi'' loie Nr. 14.

S.l^: (äuangelion tisw. -wie Nr. 14.

S. GCGCLIX (dd6^): ||
^mtn 3efu usw. tvie Nr. 14.

S. CGCCLX; Sßojrcb usw. wie Nr. 14; endet S. CCCGLXXXIII (^^ ii^)

tvie Nr. 14.

S. GGGGLXXXIIIl.- 5Die gpiftcl usiv. wie Nr. 14.

S. GGGGGGGCXLV f@g 7";.-
Jl

mit cuc^ allen,
l[

9(mcn.
||
ßnb be§

neümen Seftomentä
||
3" ^afcl, buri^ Stbam 5pctvi, im

||
SBinc^nionb,

beä 3ai-§
II

M. D.XXIIII.
[

Bl.&%7'' und 8' leer; Bl. &^8^:
Petris Drueherseichen.

S": a ij bis f b (je S BL) tisic. wie Nr. 14 einschließlidt 9J9t statt Äfi,

dagegen ist S)eb in 6eü berichtigt.

52 ungez. Bl. + 423 BL, deren Seiten mit I Us CCCCCCCCXLV (me
in Nr. 14) gezählt sind + 1 ungez. BL Von den falsclien Seitenzahlen der

Nr. 14 sind 113. 463. 485. 800. 815 berichtigt und VIII ist eingesetzt. Die

andern Fehler finden sieh aiich in Nr. 29 wieder und 321; CCCXXXI;
448; CCCCLVIII; 484; LCCCCXXXIIII; 588; CCCCCXXXVIII siml hinzu-

gekommen.

Holzschnittinitialen von zivei Größen an den Anfängen einerseits der

Büclter, anderseits der Kapitel, wie in Nr. 13. 14. Dieselben 7 Bilder wie in

Nr. 13. 14 an denselben Stellen.
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S. VI (ilni^): jloei) id=|[ng trnb

& CCCCXXIIII CS® iiijW = Nr. 14.

S.828 (falsch : CCCCCCCCLXXVIII = gf
ßi-;; ©ott, beine

1!
gcr id)t [so]

(gcYMU = Nr. 14).

Daß wir in Nr. 2y vielfach denselben Satz hohen wie in Nr. 14, machen

die tJba'cinstimimwtjen in Fehlern dir Signaturen und Seitenzahlen, smcic

in solchen Kleinigkeiten, wie auf dem Titel und S. 828 (\i\6'^) zxir Gciciß-

Jieit. Anderseits zeigen die Besserungen von Signaturen- und Seitenzahlen-

fehlern uiul sonstige kkiiie Abweichungen wie Bl.aü^ und S.XI ßLü}^),

deren Zahl s'ich leicht vermehren ließe (s. B. ist auf Titelrückseite mehrfach

un in önnb gehindert), daß Nr. 29 weit entfernt ist, eine bloße Titelituflage

zu sein. Es will über nicht, tvic sonst wohl gelingen, umfänglichei'e zu-

sammenluiiigende Teile des Druckes ah Neusatz, andere als neue Abzüge rem

dein alten Satz zu bestimmen. Und der Annalime, daß durchweg nur der

alte Satz durchkorrigiert loorden sei, widerspricht wohl das halbe JaJir, das

stoischen Nr. 14 und 29 liegt. So lange konnte man damals wohl nicht den

Satz eines so umfangreichen Buches stehen lassen.

V&rlmndeti in Basel Tl., Dresden, Güttingen, Hamburg, Stuttgart,

Wernigerode.

Panzer 109, 10; Vanzer, Annalen II Nr. 2128; Vögelin, Repert. f.

Kunstwsch. 2, 165, Nr. 5; Mutliei; Bdäcrbibcln (U; Büdierillustration l.HJS.

.W] jV Bafel, Hbarn Pctrt. ^524. 8«.

2)Q§ 5nte Sc-JIJtanuMit bcütfc^, Scv ü!-i|fp!Üngtid[;cn Cicbn-ifdjcn iimvljdjt
||

iiad), auffä trclu(id)ft öerbeütfdjt.
||

3.!nb ijctjmalg in bifcm ttiidE, biird)
||

ben totinctfd)cii crieüdjtct mitt üil ' I)iitifd)t'n bcv Iiciiiubcv fdjnnn'en

0!t=|;ten auälcgiiiigcn üiib er{(c=:,viiiig, S)ic fi'ljn nubcr biüd fjatuMi.
||

3)1. Sutt)er.
|]
3ü SBajel, bei) mnm 5pe--||tvi, im jar

'

9Jl. S. j-jiiii.
||

In Einfassung: oben in der Mitte ein Schild, irorauf: y!^^

Unlcs und rechts davon verkleinert die Darstellungen, die sich

vor 1. und '^.Mose; zmten in einer durch Säulen dreigefeilten Halle

diejenigen, tvelche sich vor 3. 4. 6. Mose finden; die zu 5. Mose
steht in der Mitte. An den Seiten gothisches Maßwerk.

liückscite: Sie fiüdjev be§ alten
||

2;eftamentä. jjiiij.
||

Endet unten.

(Gesuhlt mit \ his yyiiij. die Apokryphen unbeziffert; rechts dir

Inteinisehen Benennungen und die Namen der kleinen Frophcti-n.)

Hl. a \\\ iioncb |l [Dl?l§ alte 2e-]lftamcnt t)altc ctlid) geringe, alä
jj

(mdet lil.hxm^: .... ooI=||fnvcn ba§ er angefangen Ijat. ' 9l^JJIGr!){.
||

Bl. I»; %ai evft UA) «Dlofe. i Ilobschnift.
\\
£ae . (*vft ßnpitct.

, \Ä\m

Einfang |i fd)riff Wott tjljniet önb erben,
|1

. . .
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Bl. LXXXl^- ©übe bc§ crfton büd^s '

5Jbfe. Ij

BJ. LXXXI''.- (KT. Sa§ aiiber biid) ) llolzschniU. 11 Sag gvft Pabitcl II

|T)]3§ fcinb bie
I

. . .

- ^ •
w

Ebenso ohne leere Blätter oder Seiten Schluß und Anfang jedes der
Bücher Mose; diese fallen auf Bl. CXLV^'',- CXGI''"'" CGLIIII''/
CCLV^

'
'

Am Ende, Bl. CCCXI".- lan-übe, bnb aü alter bifer ntedjtiga- f;anb
öiib grDf=ifen geftditeii, bie ajlofe t^ett tjoj bcn oitge beä

|| aaiifeeu

Sivael.
[|
3)Q§ enbe ber Mc^ev

[[
ffllofc.

n

.V: a ii 6« oö r« Bl); h bis b iij (4 Bl.) + 3t 6« ^t) öe 8 £/.>; f7oc7i

steht ®ii s<n« 3fii + 5U« bis QQö ^c 8 -B/.;, ffoc/j steht egü s<«« gg».
Letztes Blatt leer.

13 unge:. Bl.
-f- I bis CCCXI, doc/t ist Bl. 52: XU; 10.5- XCV 23.5-

CCXXV; 236: CCXXXIII; 2.5G.- CLVI gezählt + l wujez. leeres Blatt. -
Ziisanwmi .H24 BL; 30 Zeilen. — Glossen in (kleinerer) deictscher Schrift in
den Text eingerückt; Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen von 2 Größen wie in Petris Oktarausyaben
des N. T., die einen hei Luthers Vorreden vnd den Bmlmnfünyen , die
kleineren an den Kapitdanfängen. - Die Titeleinfassung (wiedergegeben
bei Heitz-Bcrnoulli, Basler Bücheriiiarken N. 67) ist offenbar besonders für
diese Ausgabe und wohl von demselben Künstler gezeichnet, der Urlmher
der 5 Bilder (SO^ 66") ist, die an den Anfängen der ö Bücher Mose stehen.
Denn die Einfassung enthält diesMen 5 Darstellungen, nämlich: Erschaffung
der Eva (zu I.Mose); Durchzug der Israeliten durchs rote Meer (zu 2. Mose);
der Holupriester in der Stiftshütte ein Räuclieropfcr darbringend (zu 3. Mose)';
die am Kreuz erhöhte Schlange (zu 4. Mose); Moses dem Volke das Gesetz
auslegend (zu 5. Mose). Diese Gegenstände sind, abgeselien von dem räuchern-
den Hohepi-iester, auch in Petris Folioausgabe des A' dargestellt, haben aber
mit jenen kaum etwas gemeinsam. Der Eoheimester ivird zvohl von dem
11. Bilde des Urdrucks von A^ (Nr. *4) stammen.

Bl.lUb: ba5 etlju [so] ßautoet

Bl. CLXII b; ba^ ba» || angefel)eii nljbiigct

Bl. CCCIIb; äom etgrtimmet
|| über bi§ laiib

Vorhanden in Augsburg, Cohnar.

Fehlt bei Panzer, doch ist das Vorhandensein dieser Ausgabe von ihm
S.lTS unter Nr. 2 vermutet ivoi-den; Stockmeyer- Eeber, Beiträge zur Baslei-

Biichdruckergesdiichte (1S40) nennen sie nidit (S.146), dagegen finden mr
bei Eeitz - Bernoulli , Basler Büchermarlcen (1895) als Nr. 67 die Titelein-

fassung und dazu den Vermerk: „1524 in: Das alte Testament deutsch
(Cohnar). Auch 1525 und später."

Sut^evS SÜBevte. S3i6ctii6er)cfeun9 2 19
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31] A"^ Bafel, libam pctvi, im r)crIiftinon6

(otjnc 'äTutl^oi-f. ITamcn).

:.32^. 2n

(D|'}li ?lnbcv tel)l
|!
be§ alten 2efta-||mcnt§.

bie 5yu-':cf)cv bifc§ tet)I§.
||

Zierleiste.
||
S)a§ Segiftev über

5Eq§

I.

ii.

iii.

iiii.

t).

öj.

»ij.

öiij.

93ÜC&

Sofua

Sie 3tid;tei-

©aiiuiet

Sic It-ünige

(5f)jonica

e-st^er

d-grag t)tib 9}e()L'miQ§

II

©ctvuctt 5Ü iPafcl burrf) ij 9lbam *pctvi. ?(nno W. S). müj.
i;

/h

einer aus 4 Stücken hestehenden Titeleinfassnng, deren beide Seiten-

teile aus langgestreckten Delpliinenleibern hestehen, ivährend Ohcr-

nnd Unterstück aus Uenaissancezicrwerk gebildet sijid. Offhibar

ist eine Umrahmung aus Schmiedeeisen als Vorbild genommen.

Rüchseite leer.

Bl. I-\- S!a§ 93n^ Sofua.
||

S)fl§ evft eapitel.
! ^\&) bcni tobt lllofe

||
. .

.

Bl. XX \- ^ie enbet firf; ba§ Süd) ü Sofua. II

Bl. XX»": (KT. S3a§ Bud^ |i; |N|«d^ bcm tobt Sofua
J!

. . . J5?. XXXIX";

6nbe beä büd§§
||
ber Siebter.

||

Bl. XL»; (KT. 9hit^.
|i;

Sai evft gapitet.
\\

j^iBr /:s-(»7 ^elit ba bie

Diid)-i|tev

Ebenso ohne leere Seiten oder Blätter Schluß und Anfang jeder der

folgenden Schriften; diese fallen auf Bl.XLll''':- XC^^,- CXllII'' CXV%-

CXXXVm''/CXXXlX%- CLX»"; CLXXXV1''/GLXXXVI1%- CXCIIU''/

CXGV%- GCV^''. Nur 1. Sam. endet Bl. LXVIII'- und beginnt

darunter sofort 2. Sam.

Am Ende, Bl. CGXI-'; . . . .
||

vebet bal Befte füv aKcn fet)ncii Ij foincn.
jj

gnbe bc§ biic^S ©st^ev.
I!
@nbe be« aiibcv tcl)lö bcs 3lltcii teftniiientä.

jj

3ü 58afe(, bei) ',l(baiii *4'f'i't,
'' im jav *JJt. S. fjüi]. 3m Jpevbftmoii.

|i

2°: 91 ij bis 3 iiii 6« G -»U + 9191 6iS ßßiiij (je 6 lil); 22 bis a)i9)t iij

(je 4 Bl); 'im bis 9t5t üij Oi Bl.).

Titelblatt -\- I bis CCXI, dodi steht CLX statt CIjXI. — Zusammen
212 Bl; 4:) Zeile».

Die (Holbeinschen?) größeren Initialen mit Kindern wie in Pctris Aus-

yabe des ^1' (Nr. J.j'' '^, an den Anfan</en der Biivha' (PI. XL" ist lief/ctides

Ä' als Z verwendet), die Meineren an denen der Kapitel — Die Titcl-

cinfassung ist ohne Kiinstler:eiclwti. — Wir finden fermr in dieser Ausgabe

30 Bilder zum Te.rte, über deren Herkunft schon bei Nr. 15' zusammen mit



1524. ^cadjbnicfc, 9it. 31.31 X. 291

denen der Pelrischeti Ausgabe von A' gehandelt norden ist. JSs hraticM hier

nur »och (jcmgt zu werden, daß von den Sd Bilda-n in A- 2 artf Josiia,

3 auf Richter, 12 auf 1.1-2. Sain., 9 auf J.j2. Könige, 2 auf 1.2. Chron., je

1 auf Esra und Esther kommen.

Bl.Ul^: ftatt loarcii
|1 aufffomcn

Bl. CVIb; aifja ttjett H bn^ bcm .£)®3i;)i5J

Bl CCIIb; bnb feine ||
biubere, Dbctften

Vorhanden in der KnaaJceschen Sly.; Basel Tl., Dresden, München HSf.

und U.

Panzer 177,1 (o. K.; TO. 2). XXIII ist Versehen für irj2l, vgl. Zusätze

S. 17 zu S. 177 n. 1); Panzer, Annalen II Kr. 2107. Muther, Bihkrhilieln 92;

Bücherillustration 1304. 1332.

31 xj [jV- Bafel, 2ibam pctri. ^52^^. 8 ».7

Panzer 178, 2 und Famer, Annalen II Nr. 2108, sct.~t eine Peirisclic

Oktavatcsgahc von Ä^ (1524) an auf Grund einer Bemerkung Palms (Historie

der deutschen Biheli'ihersetzumj M. Lutheri 1772 S. 287): „3d) !an tjievnädjft

äWet) SBafeler ßbitioneit [von Ay tjon biefem ^aijXi [1524] anzeigen, bcven eine in

gol. iinb bie Qiibere in 8»° bit) 9lbam 5petvi gebvudt ift." Da Palm nicht,

tvie er sonst tut, die Quelle des Vermerks oder das ihm hckannte Exemplar der

Ausgabe nennt, so hat die Angabe wenig Wert. Lorck desid. S. 52 ivird seine

Nr. ()7. 68 (wie öfter, rgl. oben S.215) aus Palm geschöpft haben. Wohl iveil

es mit Petris Folioausgabe von A"^ (1524), die Palm in einem Atem mit der

Oktavatisgabe nennt, seine Bichtigkeit hatte, und ihm außerdem die Petrische

Oktuvausgabe von A^ (Nr. 65) vorlag, tvar der im allgemeinen recht vor-

sichtige Panzer geneigt, auch an die Oktavausgabe von A} zu glauben. Ja
er nahm sie so sicher an, daß er glaubte, iveiter folgern zu dürfen: gab es

Petrische Oktavausgaben von A^ und A^, so gab es auch eine solche von A^.

Von jüngeren Bibliographen bieten Stockmeyer und Beber, Beiträge

(1840) S. 146 unter 1524:

„88 Das Ander tei/l des alten test. Josiia usiv. Folio. Dasselbe in

Octavo gleich daratif." Daß diese Angabe auf Grund eines den Verfassern

vorliegenden Exemplars gemacht sein müßte, wird wohl kaum bchaupitet

iverden, eher im Gegenteil. — Vögelin, Bepert. f. Kunstiesch. 2, 187 übernimmt

Panzers Annahme eines Petrischen A^ in 8", obgleich ihm ein Exemplar
nicht bekannt geworden, dagegen wehrt er die Annahme einer Oktavausgabe

von A'-, „die Niemand gesehen hat", als unnötig ab. Nachdem nun aber

Panzer grade mit letzterer Annahme recht behalten hat (vgl. Nr. 30), ist

19*
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die WahrschcinlicJilrit aJlrrdings crhehlich gestiegen, daß es neben den nach-

gewiesenen A'^ und A^ in S" (Nr. 30 und 65) auch eiri A^ in 8" gegeben habe.

Umsomehr als der andere Basler Bibeldrucker Thomas Wolf weder A?- noch

A^ nachgedrnckt hat. Aber ein Exemplar von diesem Petrischen A^ in 8"

atif'sufindcn, ist mir nicht gelungen und so kann ich sie nur als eine

zweifelhafte aufführen, halte aber durchaus für möglich, daß ein Anderer,

dem mehr Muße gegönnt ist als mir, besseren Erfolg haben könnte.

32] A^ Bafel, 2ibam Pctri, im (lEjviftinonö ^52'|. 2».

(D|9Ig biitt tcl)t [I be§ alten 2eftQ-|jincut§. < S;a§ legiftev über bie büc^er

bifc§ t(\-)U.
li

S/O'
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mLXXVIll''.- enbe be§ bi°ic§§ ber fpnirf) II ©atomo.
|i

7??. LXXIX-\- aSoucb Quff bcit piebigcv endet /jV.LXXIX''. Danmtcr:
S)a§ evft Gopitcl.

Bl. LXXXIIIP'.- enbe be§ p2ebiger§ Salonio.
||

Bl. LXXXV\- 5DQi ^o^t Sieb fcotomo. ij 3)a§ evftc Gapitel.
|i

. . . .

^/H £«(ie, ß?. LXXXVIl''.-
j[

%\tXj6) el}m ref)e ober iungen '^irffcit

auff !| ben tcurlbccgcn. \ Gnbe be§ ^o^en Iicbe§ " Satomo. 'j ©cbiucft

311 JÖQfel, bei) 9lbam
,

5}-'etri, im Kf)!iftmon bcä jars '^X. S). ri'iiij.
||

;!?». 31 2t iij 91 iiij /so7 (6BI); SB Ws 91 iiij (je 6 BL); £ 6i's D iij fi m>;
!P bis *P iiij f6 H., letztes leer). Es fehlt Sign. 8 iiij.

Titelblatt + II bis LXXXVII, doch steht XXII statt XXI; LVI hh<J LVII

statt LVII «»»d LVIII + i unges. leeres Bl. — Im ganzen 88 BL;

44j5 Zeilen. — Psalter und Sprüche lOff. abweichend vom Wittenhergcr

ürdruck (Nr. *13) ganz einspaltig.

Zjceierlei Zierinitialen ine in Nr. 15. 31, ebenso verteilt; hei Luthers Vor-

reden solche von verschiedener Größe. — Titeleinfassung wie Nr. 31, doch

ist die Zierleiste hier unter die Inluiltsangabe gesetzt. — Zutn Text 3 Bilder

:

2 zu Hiob, 1 zum Psalter. Sie sind gleicher Herkunft wie die in Petris A'

und A'', vgl. bei Nr. 15 \ 31.

Bl. Illlb; nid^t hjibet |1 crauff, bnb

BL XLIIIIb; fitccfen ijmct
!| für Diib für?

BL LXXIXK- öil leiben. • 2q§ .II. (Eapitel.

Vorhanden in Basel U., Berlin, Groningen U., Hamburg (unvollst.).

Panier 178, 1 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2109. Muther, Bilder-

bibeln <I2; Bücherillustration 1304. 1332.

Anmerkung. Über die fSü-Type der Petrisclien Foliodrucke in dem Worte ^oixeb

vgl. Nachträge.
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ö'i'V .Y i3afel, üljoinas Wolf. 8" (oI?iie Cutljors Hainen).

So§ nejilüe Seftnmet
|j

gan^, l)e|t ftdrlid^
j|
auß dem rechten gi-uiidt

teuU"fcht, Mit gargelerten Vorre=|]den, ioelche eingang önd tJn-||der-

richtung in dise bücher klarj lieh ant5eygen. Dar5u kurtje
|j
önnd

gutte etlicher fchnierei-
|i

ortter außlegung.
|! ^ü SBofel.

[j
ffll.S.XXllII.

jj

In Einfassung: links ein geflügelter Knabe auf einem Gestell, das

oben in eine Mtiscliel ausgeht; rechts ein Knabe eine Schüssel

über seinen Kopf haltend, auf der ein zweiter steht, den Kopf mit

einem topfartigen Hut bedeckt. Auf diesem: ^ Unten 2 geflügelte

Knaben einen Schild mit Wolfs Druckermarke haltend.

Rückseite leer.

Bl. 2^" (in 4 Zierleisten): S^nivebe.
||
(E|@ tncre tooll rc=||Clit üund biUich,

das diß .... endet Bl. h^: . . . \\
des neulüen Testaments, das

||

du fie auff dife Weife
||

311 lefen toiffeft.
j|

Bl. 6='.- aBet(5§ bie rechten bnb cbttften
|]
bücher be§ netten 2efta=!!mcnti

feinb.
II

|Ä]VS difem allen kanllu nun recht ürteijjlen .... endet

Bl. C'." Do=|ich dauon toeitter in anndern t)orre=||den.
||

Bl.7^: S)te fcüc^er be§ netten
||
2:e|tQinentl.

|1
Endet Bl.7^ (Einrichitmg

wie in Wolfs 1523 er Ausgaben des N. T. Nr. 16—IS.)

Bl. S'- Holzschnitt. Bl. 8^ Mctallsehnitt : Stadtwappen von Basel.

Bl. 1^- Zierleiste.
\\
guangeliü fand üHattl^ci.

||
3)a§ erft (Savitel.

||
Metall-

schnitt,
jl
D3i§

Ij

ift d5
11
Buch von der

|1

geburdt lefu
||

. . . .

Bl. CCXXXVIII»; . . . herllren lefu mit aller freydigkeit önuerbotten.
||

Ende der gefchicht der Apofteln.
H

Bl. CCXXXVIIP (in i Zierleisten): Soncbc auff bie epiftel
||
©and

«pautuä 3Ü ben
jj
Romern.

1|
[Ü|3fe eVtftet ift ba§

H
recht haubtstuck

.... endet Bl. CCLI*; ....
J
Bauch, des diener (ie hie " Sanct

Paukis
11

fchilt, Got
||

erlöfe bns bon jnen,
H
Amen.

j|

Bl. CGLP.- Zierleiste. \ Sie ßpiftel ©anct %o.vX\
]|
jü bcn atomevn.

||
S)aä

erft gapitet.
|1

Metallschnitt.
||

Pautu§ ein fnejjcht lefu Ghrifti, be||

rüffen (a. Bde.: Vndergefch||rifft. [,) ....

Bl. GGGCLP; .... lefu Gh-i|rift fey mit euch allen.
H
A M E X. i] Pnbe

be§ netten Xcftanientä. |1
SdvudEt 3Ü S3ofel buvc^ 2'^o=l!inan ätiülIV,

als man 5alt nach Gbriftus
||

gebart M. D. XXllII. [so]
\\

Bl. LI 4" Holzschnitt. Bl. LI P' Th. Wolfs Druckerzeichen (vgl.

Nr. 16— 18), aber nur Digilo compcfce labeJlum darüber.

iy/. a"; Siegifter.
II
[Dj36 regifter jeigt an, bie ßpiljftelen vnd Euangehon

wie man lie autV
||

C7idet Bl. e S"; . . . 1|
NiclaulTen lag
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üei-jcychnut licet.
||

eiibe be§ ilicgiftcvS.
|]

/>7. eö'' MctallscImM:
Stadlwapiien von Basel.

||

S": 2 bis 5 (S Bl.) + A his Zö (je 8 Bl) -i- a bis z (je 8 Bl.) + Aa
6/« Kk», doch steht Hh siaH Hhü, Kk s<a(( Kk ij beides am Rande von

Bildseiten ans Raummangel; LI bis LI iiij (4 Bl.) + a ftis e5 (je 8 Bl.).

Sungez.Bl. + 1 te CCCLI, doch steht XXVII .sto« XXVI; XLVI statt

XLVII touZ ferner 430. 431. 434. 440. 442. 449 durchweg auf Bildseiten ans

Raummangel -{- 1 ungez. Bl. -\- 40 ungez. Bl. — Im ganzen 200 Bl.;

27 Zeilen. — Te.xt hiebst Glossen imo. in lateinischer Schrift ; in deutscher nur

Überschriften , erste Zeilen und Kolumnentitel. Glossen usw. am äußeren

Rande, doch sind die Glossen häufig weit in den Text hineingerückt (vgl.

Nr. 16).

In betreff des Buchschmuckes und der Verteilung der Holzschnitt-

initialen und ZierlciKten schließt sich Nr. 33 ' in Vorstücken wie im Texte

nahe an Wolfs erste Oktavausgabe (Nr. 16) an. Die Titeleinfassung rührt

iiach dem darauf befindlichen Moiwgramm von Urs Graff her und ist von

E. His in seinem VerzeicJmis des Werks von Urs Graff als Nr. 322 (Jahr-

bücher f. Kunstwsch. 6, S. 183J4) aufgeführt. His encähnt die Vertcendtmg

in diesem N. T. Wolfs nicht, gibt aber einen Basier Druck einer Lnther-

schrift von 1524 an. — Von den Metallschnitten begegnet das Wappen der

Stctdt Basel 2mal^, die Evangelistensgmhole aber finden wir hier nur vor

den einzelnen Evangelien. — Von Holzschnitten finden tcir aus Nr. 16

wieder Paulus und Petrus und zwar 2mal: Bl. S» umd Bl. LI 4^. Die

sonstigen kleinen Holz- und iletallschnitte vor der Apostelgeschichte, den

Briefen und der Offenbarung sind dieselben wie in Nr. 16 und ebenso finden

wir natürlich die 21 Holbeinsdien Bilder zur Oß'cnharunij tcieder.

Bl. IIP'; in Egypten land,
|| Und sprach

Bl. CCXXVii: iu Cilicia, Bnnd || erzogen in

Bl. 442 b; ein Konig aller || Konige, bnnd

Vorhanden in München U. (das Register steht zwischen Bl. 8 der Vor-

stücke und Bl. I des Matthaeuserangeliums) , Stuttgart (aus der Bibliothek

von J. Lorck; fehlt DJcgiftcr Bl. b 8 und e 8^.

Panzer 107, 8; Panzer, Annalen II Nr. 2126; Vögelin, Repert. f. Kunst-

tosch. 2,167 (o. K., nur nach Panzer; Basel, Bern, Zürich kein Exemplar).

Muther, Bilderbibeln 59; Bücherillustration 134.

') Doch nur in dem Exemplar MihuJicn U., da dem Stuttgarter Exemplar das

letzte Blatt des Registers (e 8) fehlt. Auch Panzers Exemplar hatte das Basler Wappen
zweimal.

1



296 S8iblitigtQp{)ic bcr kulic^en SBifact SDiattin Sut^eri.

33-] N Bafel, üljornas IPolf. ^52'^. 8 " (o^nc SutEjcrs rjaincn).

®3li neloe
||
Seftainent, te|

||
gon^ fldvtic^ an^ bem redeten

||
gninbt teutf(i)t,

mit govgetev^i'teu Soircbcn, trcldjc ciiigang
|1
önb önbeviid^tung in bife

bü(f)||cr tfdvtid^ anzeigen. Soväu turjj^e bnb gittte ctliiiiev fd}tiiercr
|j

orttcr aii^tegung. 1| 9Jl. S). XXIllI.
|1

In Einfassung: oben musi-

zierende Engel, rechts und links je ein blasender Faun, der auf

einer Saide stellt; unten ein Kampf zwischen Fischmenschen.

Rückseite leer.

Bl.%2'': $onebe.
||

|E|S teere teot rei^t bnb bißiifi, bai
\\

. .. endet

El. 21 5"; ...
II
neroen 2cftamcnt5,

|i
ba§ bu fie auff bife

||
teeife ju

lefen || teiffeft.
||

Bl.^lb^: 2öeli$§ bie rechten tiub cbliftcn
\\

h'ic^cr be§ neteen 2:efta=|imenti

feinbt.
||

3I2.»i bifcm aüm fanftu nun recfit ö!tet)ln
||

endet

El. 91 6^: banon [so] teettter in Qnbc=||ren Sojreben.
|| ^ ^ ||

El. 91 6*; Sie büd^er bc§ netoen
||
2eftament§.

||

Endet El. 91
7

" (Einrichtung wie in Wolfs früheren Ausgaben Nr. 16

bis 18. 33 V- Darunter:
jj ^ ^ ||

El. ^7^ und El. 91 8 leer.

El. \^: Zierleiste.
||
guangeli ü [so] fonct ^Jlattl^ei.

||

SqI erft gopitel.
||
Metallsclmitt.

\\ D2i§ 1|
ift dz

||
Buch von der

||
geburdt

Jefu
II
.... usw. usw. bis El. CCCCLI durchaus von demselben

Satze wie die entsprechenden Eogen von 33^. Desgleichen El. 21

4

mit den Eildern und El. a»; Megifter.
||
|D|36 regifter jeigt an bie

@pi|jllelen önd Euangelion tele man fie auff
||

.... bis El.eS^:

...
II

Niclauffen tag verzeychnet fteet.
||
6nbe be§ 9iegifter§.

1|
El. cS^

MetaUschnitt : Stadtwappen von Easel.
\\

Vereinzelte typographische Unterschiede zwischen 33"^ und 33^ iric

z. E. das oben angegebene ßuangeti ü [so] mögen sieh wohl findm.

Vgl. s.E. ß?. CXXXIX» letzte Zeile, wo Önnd 33^ ausgeblieben,

in 33^ vot-handen ist.

8": '&2his'&h, dodi fehU %». 31 3 (S Bl., letztes her) + A bis Zu

(je 8 Bl.) usic. icie Nr. 33'.

8 ungez. Bl. + I bis CCCLl, rloch ustv. wie 33K

Buchschmuck wie 33', dodi steht hin- das Basler Wappen sowie das Bild

retrus und Paulus nur einmal, da Bl. S der Vorstücke hier leer ist.

Bl. III !< usw. wie Nr. 33 •.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 108, 9; Panzer, Annalcn II Nr. 2137.

Vugclin a. a. O. (ebenfalls o. K. nach Panzer, 'nidit lorhd. in Basel,

Bern, Züricli). Muther, Bilderbibdn 60; BüdieriUustraiion 1342.
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,>*-/V N * Safcl, (Il^omas irolf \52ö ((Eitel); Sl.Jliu^uft \52'i: (Sdjlu^fdjrift).

i^" (olfnc Siutljcrs riamcit).

S)2l§ ticlDe üe^üftament gantj, ie^ üdrlid^ Quf,^ ||
beut redeten grunb tcutfdjt.

9Jiit gar gctevten 3]on'eben, tvüäje ingnng önb
||

ä^nbcnidjtiing in

bije 58üd)cv anjel}9cn.
||
Sarjü cttidjev fc^toercn oüer tur=j]^c önb iiiitse

SJu^Iegung.
II
*

II
M. D. XXIII.

II
In Titcleinfassung: Portal, ahm

im Rundbogen der he'duje Geist als Tatihe, unten 2 Wieyen, an
deren jeder 3 Personen betend knien.

Rückseite: Sßojrebe.
||
[E]© rteve tüol rec^t

||
önb biHid^, ba§ bif S9üd^

||
. .

.

endet Bl. 3^: ... ba§ bu [ie ouff bie
||

ttieife ^u (efen wiffeft.
||

Bl. 3''; SBetc^ei bie redeten önb eblcftcn 33ucE)cr bei ^iemjien 3:eftainent§

feinb.
||

. . . . endet Bl. 4^; . . .
||
©uangelift^ ort an ify Ijat. 2)od)

bauon in
||
anbern Soiveben.

||

Bl.4"-: c ®ie Südier bei^Jctoen 2eflament§.
||

. . . endet Bl.4^' unten. (Ein-

richtung wie in den früheren Wolfsehen Ausgaben Nr. 16—18. 33.)

Bl. I\- euangelium fanct Slattliei.
||

S)a§ evft (Sapitel.
||
Metallschnitt.

\\

|^3§ ift bj büljc^ öon bei' gespurt . . . usiv. usw. usw. bis Bl.

CCGXLIll durchaus von demselben Satse wie die cnts2irechenden

Bogen der Ausgabe Nr. 34 ^.

Desgleichen: 9{egifter.
||
[D|3B ^egifter 3el)gt an, bie

||
. . . usw. bis Bl.hS^

genau vom selben Satse wie in Nr. 34^.

4": 2 3 (4 Bl.) + Q bis tb (je 8 Bl.) nsiv. une Nr. 34'.

4 ungez. Bl. + I bis CCCXLIII usw. wie Nr. 34 ^

Buchschmuck wie 34', außer in den Vorstiicleen, wo die WolfsDrucken eigen-

tümlichen Zierleisten und die Ghuppe der 5 Metallschnitte fehlen. Abweichend

von 34 ^ und den sonst in Wolfs Drucken gangbaren Initialen ist hier auch

das E am Anfang von Luthers Vorrede (59^ .57^), am linken Rande steht ^
(Künstlerzeichen?). Auch dieTiteleinfassung fällt aus dem gediegenen Cliarakter

der sonstigen Wolfsehen Einfassungen heraus. Endlich hat auch die Druck-

schrift der 4 Blatt Vorstücke manclws Abweichende, z. B. fi, das sonst in Wolfs

Bibeldrucken mir nicht begegnet ist. Hat etwa ein anderer Basler Drucker

als Wolf diese 4 Blätter hergestellt? Man kann keinen Crvund einsäien,

warum Wolf manchen Exemplaren seines am 31. August 1524 vollendeten

Druckes ein Titelblatt mit der Jahrzahl 1523 lüitte geben sollen; auch damals

war der Zweck einer Titelauflage doch icie lieute die Erneuerung. Viel-

leicht ist der Hergang so zu denken : Wolf hatte die in Nr. 34 ' enthaltenen

4 Blatt Vorstücke 1523 gedruckt oder drucken lassen, weil ihm für eine der

beiden Quartausgaben (Nr. 17. IS) die Voistiieke auszugehen drohten. Nachde)n

sie dazu (wie es scheint: wir haben kein solcJies Exemplar) nicht hatten

Verivendung finden können, verbrauchte er sie bei dem Augustdruck von J524

(Nr. 34), also wahrscheinlich für die zuerst versendeten Exemplare. Daher

habe ich die so gestaltete Ausgabe als 34', die mit 1524 auf dem Titel

aber als 34'^ bezeichnet, sie ist die eigentliche.
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Bl. III'' usw. wie Nr. 34-.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 106, 7 (nach eigenem Exemplar); Panzer, Annahm II N. 2125;

Vögelin a. a. 0. (o. K. nur nach Panzer; in Basel [!], Bern, Zürich nicht

vorhanden). Muther, Bilderbibeln 58; BücheriUuslratioii 1340.

34^] N öafd, ül^omas IPoIff. 51.2tuguft 152-;^. '^"'.

[D|ag ne=!'!üc Jcftamennt
|]

ganij, \)d^ ftdrliif) qii§ bc
[j
vcditcn gninb 2ciitfc^t.

||

SOtitt gavcjclcvtcn Slio!re=! bcn, lucldjc ingaiig Un Du bcrric^tung in bife

büd;=jjer flärlid) auäcigen. Savjiäü ettlic^er fc^tocrcv öüer
[]
fuv^c bniib

nü^e
II
aufelegungen.

||
Qu SSaf ct. 9Jl. S). KX iiij.

||
In derselben Ein-

fassung wie Nr. 17.

Rückseite: dieselben 5 Metallschnitte in derselben Anordnung und mit

denselben Bibelsprüchen wie in Nr. 17.

Bl. 2" (in vier Zierleisten): SSoitebe.
||
[E|© ms«', wie Nr. 17. ... rndct

Bl. ö'^: ...
II
büi^cr beg nelucii leftaments, baä bii fie auf| bic

||
tucifc

3U (ejen toiffeft.
||

Bl. ü^: 3BeIdE)§ bie redete iisiv. wie Nr. 17. ... endet Bl. ö'^:
. . . orbt

au iv usiv. wie Nr. 17.

Bl. ö'"; S)ie Büdner usw. ivie Nr. 17 (Einrichtung wie in Wolfs früheren

Ausgaben Nr. 16— 13. 33). Endet -wie Nr. 17, doch ist der Best

der Seite leer.

Bl. l-\- euangdtum jaiict Mattl}ci.
||
Sag evft gapitel. H

Metallschnitt.
|1

03§ ift bj tiü||d; üou bcv ge=||I)iirt

BL CLXXXIIIl^- ...
II
3cfu mit aller fit;l)bigfel)t tiuuevliottcn.

||
(fnbc bcr

gefc^i(^t bev Slvoftetn.
||

Darunter: SSonebe auff bie ßpiftct (Sanct
||

5pautug jü bcn aiomein.
jj

[D}3fe gpiftel ift ba§ tedjte l)aubt-|!ftucf . . . endet Bl. GXCIIII"; . . .

5paii=|;hi5 fc^ilt, ©Ott evlofe ün§ üon jnen, 9linen.
||

BL CXCllll''; Sic (Spiftcl Saiict ^4.!auli
||
jü ben Mömeni.

||
S)aä evft öapitcl.

||

Holzschnitt.
II
|F]lUuliig einn

||
(a.Rdc.: Vndcrgejjichrifft.

||;

BL GGCXLIII'".- . . . fei) mit eu=[d) allen, 9(nien.
||
@nbe bei gantjcii ncjbcn

||

Icftamcnti.
||
©etvndt 311 5Bafcl burrf) 2f)oman 3BoIff, ||

im iar aU
man ^alt nac^ ^^jiftu§ gc=[|6iivt ^J3l. S. X.liiiij im 9higft 1|

monat,

im (ctften tage bei=j|fctbi9en 5)lonat§.
||

BL i! 8 leer.
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Bl.a^(xi<ris2MUi(j): Ih'cgiftcv.
|

|T3]3i5 Sicgiftcv ,5el)gt an, bie
j]

Epistulii vnd

Euangelion, Unc mau
|[

endet Bl. b ö^ (rechte Spalte): . . .
||

Nicolaus tag Bei'äeichnet slat.
||
End des Registers.

|j

RücJcseüe leer.

2": 2 3 4 (6BI.) + q bis tu (je SBL); u i/s iiü (8 BL); j; iyis jö 0"e

8 BL) + 9t i!S Sß ö 6'e « -B'-, letztes Blatt leer) + a bis b b 6'e S BL).

6 imgez. BL + I bis CCCXLIII, doch sind die Zahlen CCXXX CCLIIII

CCXCVII mit kleineren Typen wohl erst nachträglich ettigesetzt, und Bl. B42

ist mit CCCXLIII! gesuhlt -\- 1 imgez. leeres Bl. + 16 ungez. Bl.

Kleine und größere Hohschnittinitialen ungefähr ebenso verwendet icie

in Nr. n. Die Ziti'leisten über den Anfängen von Vorreden uml Schriftlexten

sind iveggcblicben. Titeleinfassung wie Nr. IT, die kleineren Bilder als Gruppe

auf der Titelrilckseite und ebenso vor den Textanfängen im gamen wie in

Nr. 17: einigemal icie 2. 3. Johannes und Offenbarung ist das Bild weggefallen

und eine givßere Initiale dafür gesetzt. — Die 21 Eolbeinschen Bilder zur Offen-

barung durchweg am linken Rande; die Zierleisten bei Bild 1 sind beseitigt.

BL IUI' une Nr. 17.

BL CLXXIIi; bai mit bife 1| f)enbc jü

BL CCXXXIXb; Überschrift von 2. Kor. 12 vorhanden.

BL CCCXXXIIIIb; bo toQt, bn
||
^e^tig, boä

Vorhanden in Basel U. (Titelblatt und BL 2 fehlen; die Bilder sind

sämtlich herausgeschnitten), Darmstadt, Münclicn U. (Titelbhdt fehlt).

Fehlt bei l'anser Entwurf und Annalen. Auch Dauner, Oberd. Bibel-

glossiire (1898) kennt diese Ausgabe nicM.

35x] Ay €rfurt. \52^. 8«.

Panzer 181, 1: SaS niiber lel)! beg otten Scftamentä. (Sifurt 1524. Su
Dctaö. S)iefcr Slac^brud inirb öon .^crvn 2oxä in feinen desider. ©. 52 n. 69

angefüt;rt. — In den Annalen führt Fanser diesen Bruch nicht auf.

Eine Anführung in Lorcks Verzeichnis bedeutet gar nichts, da er ab-

sichtlich auch Zweifelhaftes aufnahm, tvie tvir schon gesehen haben, vgl. zu

Nr. *4x, S. 215. Es liegt vielleicht eine Verwechselung mit A ^ Erfurt, in

der Pergamentergassen 1521 8 " (Nr. 35) vor, das tveder von horch noch von

Panzer erwähnt wird. Babei hann auch A^ Erfurt, Melchior Sachse o. J.

S* mitgewirkt haben, das gleichfalls bei beiden fehlt. Bie Umfrage des

Aushttnftsbureaus der deutschen Bibliotheken hat nichts ergeben.
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35J Ä^ €rfiirt, in öcr Perosanicnlorgaffcn [Cuöiric; ilrulcbul].

29. Hopcmbcr \52'J;. 8".

1:m S)}itte Ze\)l
II

bei Slüte 3;e-||ftament§.
||
Holssclimtt: Uioh. |! 5Jl. S).

aeaciitj.
I!

EücJcscite: (KT. S)Qi Dicgtfter ober bie ,1^ Darunter quer von oben

nach unten gcdrueht: j .^iob
jj
bis

||
ö |)o'^e lieb ©alonioniS Ganticum

GaticDJum.
|| c S)ife funff öojberurte Sitd^ev ftinb l)n bifcm bui^ bc=

griffen.
||
Barauf: öi Sefaia bis ij Saniel

||

jB«. aii^• ('iTT. 83ud)er bifeä te^lS SBtot. ij. ||; c Stoelff Hel}nc ^io\)'^t=

ten, mit namen.
|| j |)ofco

||
?</s

]|
jij ^Dtatad^ia

||

Bl. Q.\\^: Som-be mmimx Sut^er.
||

|ü]?r§ budf) C)iob ift ni=|!d|t ...

endet Bl. \\\°: ....
||

ftanb, mugen teljben, bag
||

Ijemanb bcffer

inac^c.
II

Bl. iiij*.- S)ol buc^ ^iob
||
S)ai gvft Sapitel.

||

|E|S rtor eljn man ^m
||

Bl. liji'; c enbe beg bud)§ C>iD6.
II

/7m f^em einsigen vorliegenden Exem^üar fehlen Bl. liij bis cljrybiij

(= Psalter und Anfang der Vorrede gu Sprüchen Salomo. Mit
deren Worten: geringen leuten rebet, toefi er bon narre

||
rebet.

©onb'n cbit bö ben bcfte ^n b'njett
||

beginnt Bl. cljjjij" mul
Bl. cljfjij'J schließt die Vorrede: . . . fel)=|lnc gnabe 3U, 31 5)1 6 9J./

Bl. cjc^- Sie fpjudf)e galoino
||
S!a§ erft gapitct

||
|D|3[§ finb bl) fpni^e

||
. .

.

Bl. cq-fjiiij''; 6nbe be§ 58ud§§ ber
||
]pniä) ©atomo.

||

Bl. ccjfjiiij''.- (KT. iBonebe auff bcnj S)?)fl bnc^ I)ci)fft aiiff eb^e-lifd) . .

.

endet Bl. cc^to^- — Mcc5JJ•öi^• (KT. «pjebiger Satonio ||; c S)Qä

erft gapittel.
||

Bl. cct\- CT enbe bc§ 5}5jebiger§
||
©alomo.

||
Bl. aV: (KT. ^o^e ticb. ]|;

c Soi t)ol^e lieb ©alomo
||

Atii Ende, Bl. cclBüj"; . . . .
||
ober iunge Ijivffcu

|1 auff ben unirijUbergcu.
||

©cbnicft ju (Srffurb, 3inn ber
||
^pcvgamcntcv gaffen, ^m. W.

||
(?e66S.

önnb. 3ü£iiij.
||

iar, 9lni. jjij . tage beä
[j
monatä 9louem=[|b2tö.

jj

Bückseite leer.

8": aij hin fü (je S BL); 9 bis giüj (4 Bl.) + [Lücke] -\- SS his giäj

(je SBl); 2) bis SB (Siijn.lx) fehlt; S BL); 6 Uk e iiij (sBL): 5 bin 3»
C%M. giij fehlt; statt ^ü steht fU;,ye 6' 5?.;; Jt iis flu ('«JSAi.

Slot. ij. üj bis tij + [Litclce] -\- cljj!;!^ ti's ctluiii, (/ot7» i's/ Bl. 245.- jlü

«W(i 250: li gezählt. — Im ganzen 258 BL, von ilcncn im vorliegenden Exem-

plar 86 fehlen.

Kleine Holzschnittinitiiilen mit Figuren im Beginn mancher Vorreden

und Texte. — Das Titelbild (Tö'' ii4'') entltält in verkleinertem Nachschnitt

das, was auf dem cntspi-echenden großen Holzsclmitt des Urdruckes von Ä*
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(Nr.* IS) im Vorderyrutide dargcstdlt ist; das einstürzende Haus usw. ist

wci/yef'allcn, aber die den Hinteryrund abfroinende Mauer heibeludten.

Bl. uj''; l)nte, rbnb hni) \\ »nnb bn§ tmicfet

Bl. cjcis'*: bc (lot (lofen.; || lofeit ftrofft,

Bl. ccj-lij''.- mcrdt bn ('foijc^ctj
II fü)fcf)i;t Biib

Vorhandeii in Dresden (in der Mitte feitlen 86 BL).

Fehlt bei Pan'er, Entwurf und Annalen; auch sonst nirgends erwähnt.

30] N * f)agenau, 2tiitan5u5 ^arfal. \524. 8" (oljne Sutfjcrs Hamen).

S)ai ©011^ ]|
5leüiü Seftantcut

||
xeäji gvüutltd^ teütfc|t.

||
5Jlit gor stierten

öitb rii$ti=j|gen öoneben, bnb ber fcl)txie'|reften öjtcvcii furfe, abn
\\
gut

nu^legung.
||

ßljii gnüglom iKegiftcr wo
\\
man bic (Jpiftelcn üiib @iiä|l

gelien beä gongen iavä in bi||Jcm üeftament ftnbeu fol. ||
Sie au^=

tcnbigcn Wmkx Off |] önfev teütfd^ angcjcljgt.
|1
©cbjudEt 3Ü .öagenaiü

||

buvrf) 9hnQnbum garcEat.
||

9ln. DJl. 3). jjiiii' ]|
In Einfassung (aus

4 Stücken): Eine Art Tür im Renaissancestil mit Stufen unten.

Links und rechts auf Postamenten der Hohepriester und Moses.

Oben links ein geflügelter Knabe, der einen leeren, rechts ein

solcher, der einen Schild mit Doppeladler hält.

Rückseite: 5Bo!vebe.
|| JE]© toev tüot

||
vcd^t bnb btüid}, bai bi^

II
• • •

Endet Bl. aiiij''; . . . Xejjftamentä, bo§ bu ftje auff bifc ||
lDcl)fe jü

Icfen toiffeft.
||

Bl. 0="; c meliere bie rechten
]|
önb (Süeften buec^ev bei

||
9leittDen teftamentl

feinb.
||

. . . endet Bl. aO'^; . . . tricl;)=|jter in anbevn üojrebcn.
|]
Dar-

unter: jDie büif)er bei 9lewen
||
leftamentl.

]|

Endet Bl.aC"^ (Zählung mit 21 bis ^ tind t bis ffitj; die letzten

4 abgerückt und mit 2ia bis D6 besiffert).

Bl. a G^: Siebet g^tiftelic|er re||fer . . . f7 Zeilen] ...\\ ftei|i(ic§ öerojbnet.
||

91
II
dnlid) gteic^

||
. . . endet Bl. 6 ij^: ...

||
Sui^fc^eße» 3evfIo6en,

aevfpalten.
||

Bl. Bij''." jü]36 Üiegiftev ^eljgt
||

. . . endet unten . . .
j]
gon^, loie flj in

bcn 5Jleffjiibüd^ei-n ftonb.
||

Bl. b iij»; Segifter.
||
A931 cvftcn ©ontag im 9tbnent.

||
. . . .

Endet Bl. g iiii'\- . . .
|j
^Udaufcn tng üer,iel}cfinet [tot.

||
Sob bnb 6ve fe^ @ott.||

Bl. I\- euangetion ©ant SWattl^el.
|1
S)ol erft gapitet.

j]
Hobschnitt.

\\ Sifj

ift bol
II

Bl. (;CXXIX\- ...
II
^en-en 3efu mit aUn frel^bigfeit bnueibotc

||
gnb bev

9(poftelgcfd)id)t.
||

Zierleiste.
\\

SHoirebe anff bie (Jpiijftcl fanct '^^ninlnl

ju ben
II

üiomeven.
|| (D]3fe ©piftel ift b.5

||
ret;t fsoj . . . endet
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Bl. CCXL"; . . . 5pnu'hi§ fdjilbt, ©ott l' cvlöfe bn§ 'oö '! inen.
|j

Slmett.
II

Bl. ^ I* (ungcs., in 4 Zierleisten): S)ie Gpiftel Sant I *^^allIt jü bcn

9i6mcvn.
j]

S)a§ erft ßatiitel.
|!
Holsschniü.

jj
Pauhi« ci)nn

|

fnedjt

3efu
11

/^ßrts Exemplar bricJd Bl. GCCCXXXVl fSt^ij;" a?>; . . .
||

bev nenie bai

ttJQffev be§ lebeni bmb fünft. C3c&; ||

= Offenharunq 22, 17. Es
fehlt also mir 22, 18—20 und die Schlußschrift auf Bl. 33"!";

auf 3 iij'' stand tvohl das DrucJcerzeicheti, wie in Farhals A^
(Nr. 37), und ^ 4 war ivohl leer.]

8": a ij bis
f b (je 8 Bl); g bis g iij (4 BL) + ?l bis %\3 (8 Bl); » bis

SBiiij (8BL); g Ws ^b (je S Bl), doch fehlt Si/pi. ®ij; i? bis fl iitj CsB?J:

S bis 3ü ö« S-BU + Sin ^'S ©eü ö'f SSg,- ^f iis gf iiij (8 i?Z.;; 6Sg bis

3ä b öe s BL) + aa Ws ,§§ ö ö<> s £/.;; 33 33 ij /3 «i ""^ ^- "'o''? ^ew-f"

£2a2< dei- Laye fehlen im Exemplar].

52 ungezählte BL + I 6w OCCCXXXVI fBl CCCCXXXVII fehlt im

Exemplar], doch fMcn die Zahlen LIIII. LV. LXXXVI. CXXVI. CXXXIX.
CLXVI. CLXVIII. CLXXYI. CCXXX. CCXLI. CCCLYIIl. Außerdem ist

Bl 69; LXXI; 124; CX; 160; CLXX; 187; CLXXVII gezählt; Bl. 2i6 und

247 sind beide mit CCXLVI gezählt und 248//". mit CCXLVII;?'. Ferner

BLS2e und 327 beide mit CCCXXVI und 328/?'. mit CCCXXVII/?'. Dann
ist Bl. 346 mit CCCLXVl gezählt uml von CCCLXXIII S2mngt die Zählung

mt/- CCCLXXVIII. S/.415; CCCCXX; 416; CCCCXV; 418; CCCCXXIII;
431: CCCCXXXII; 435; CCCXXXV -\- fBL CCCCXXJ.Y11 u>id 1 vermutlich

leeres und ungez. Bl. fehlen im E.vempl<ir]. — Im ganzen 496 BL frur-

liegendes E.vemplar 494]; 31 Zeilen. — Glossen in der Textschrift und in

Te.vt cingerüclct durch ®Io6 am Rande IcennÜich gemacht. Kurze Erläute-

rungen und Parallelstellen am äußeren Bernde.

Holzschnittinitialen (durchweg mit Figuren) am Anfang der Vor-

reden und des „9lcgiftet§", soieie von 1 ja. Kor. an der meisten Sdiriftlexlc.

Etivas größere vereinzelt z. B. am Anfang Philem. und der Vorreden zu

1.— 3. Joh. — Die Anfangsseiten des Mc. Luc. Joh. (nicht des 3Iatth.), der

Apostelgeschichte, des Römerbriefes soieie I. Pctri und 1. Joh. sind in 4 Zier-

leisten gefaßt. Über den Vorreden von Römerbrief an stellt eine etwas

breitere Zierkiste, wenn nicht (me z. B. zu 2. Kor.) mit ihnen eine Seite beginnt.

— Im Anfang der Evangelien die Symbole der Evangelisten mit Spruchbändei'n,

die ihren Namen tragen; bei Apostelgeschichte und Römerbrief ein Bild, die

Jünger darstellend mit Paulus, Petrus, Johannes im Vordergrunde (40^ 33^).

Bei l.Joh. ist das Symbol des Evangelisten Johannes wiederholt. In der

Offe'nbarung gegetiseitiz/e Nachschnitte (Uö^ 67^) der Holbeinsdien Bilder der

Wolfschen Ausgaben des N. T. (Nr. 16—18), es sind aber nicM alle 21, sotuJern

nur fünfzehn vorhanden: Bild 1— 4. 8. 10—13. 16— 19. 21, dahinter noch

Bilds. Sechs (Bild 6. 7. 9. 14. 15. 20) fehlen. Wir finden dieselben Nach-

schnitte in der einen Ausgabe des N. T. von Knoblouch in Straßburg (Nr. 46),

ebenfalls lückeidiaft.

i?/. IUI'; bcv lui'lt (nuicl)cii)
II

niifct)cit nls jcl)

Bl CCXXXVIlli'; bn-3 ift (mid)) \\ a)\A) niiff-J nllcv Ijodjfl
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JS/. CCCC'XXlXi'.- nieü fi)c ic--fi)en n)cr;!|()cn iDctben bcn

V(yrhanden in Dresden (imrollsUindiii, s. obenj.

Fehlt bei Panzer ; Muther, Bilderbibeln und Büclurilltistration. Dauner,

Oberdeutsclie Bibehßossare S. 23 kennt auch nur das Dresdenrr Exemplar,

und Vüyelin. Bcpert. f. Kunstwsdi. 2, 16'J nennt den Furkalschen Ih-uck

nicht untei' denen, die Kopien der Ilolbcinschen Bdder .:iir Offenbarung

enthalten.

37] A^ * V-olmat, Umanbus ßavfal 5. JlTärs \52'^. 8«.

D9lg qU tefta[[ment teütf($, S)cr br= lp!üiiglt($e |)et!cifc^en toarj'^eit nadj,

auff§ tvemttcfjcl't 1] bevbeutfcf)t, Snb l)cfema(5
]|
in biicm tvuct biivcf) ben

bol mctfcfienn erteüdjtet mit üi(
;

tjüdfcEicn ber bcfonbev
u
fdjtnereii ojten

Qu|tcJ gungen ünb erjjctarung, bie
|1
bie erfte || trücE nit f)aien . \\

5)i.

fintier.
II

©cbiucft jü Golmar.
||

In derselben Einfassung, die Farkal

später auch für sein N. T. (Nr. 36) verwendet hat. Sic ist offen-

bar für unsere Nr. 37 hergestellt tvorden.

Bückseite: S)ie büc^er be§ aüten
||

2eftQmcnt§ niiij.
||
Endet tinten

(Die Jcanonischen Schriften mit j bis jriiij beziffert; die Apo-
hryphcn unbeziffert. Rechts die griechisch -luteinischen Namen
der Schriften und die der 12 Ideinen Propheten.)

7?Z. oij*.- Sßouebe Skrtini 2MÜ)tx.
1|

S)2t§ alte tcftament l^atten et lid)

gering, .... endet BL b ü''.-
. . . bolfüren

]|
ba§ er angefangen ^cA.

3t 2Jt e «R.
II
rS)a§ erft;

Bl. 1 (nnbe.?. und ungezählt, in 4 Zierleisten)'': S)a§ erft buä)
|| 9Jlofe.

||

S)a§ erft dapitd.
\\
393t an=;fang fc^ü,ffe Sott 11 {)t;mel ün

I|
erben,

Bl. LXXXV\- gnb be§ erften bü(|§ «mofe.
|!

Bl. n iV] (tmgezählt, in 4 Zierleisten)^: S)o§ onberbuc^ [so] |! 3}Jofe.
jj

Bl. CLV".- ...
II

äugen be§ ganzen ^o=||u^ Sfraet, fo lang
||

fie rctjfetenn.
||

Bl. 'S) (ungezählt, in 4 Zierleisten)'': 3)a§ biitt 6u(| 5]lofe
jj

Bl. CCIII^• enbe be§ bjitten büc|i ^Kofe.
||

Bl. GCIIP leer.

Bl. 6 (ungezählt, in 4 Zierleisten)^: S)o§ öierbc bnc^
1|

9Jlofe.
jj

Bl. CCLXVIII"; (Snbe bc§ bierben büc^i 5«ofe. I

Bl. ^ ii (ungezählt, in 4 Zierleisten)'': S;a§ funffte buc^ i 3}lofe.
||

Am Ende, Bl. CGCXXVIl^•
j[
für ben äugen

||
be§ gan^e

1|
Sfraet. |!

S)a§ cnbe

ber bücficr
||

5)lofc
||

Bl. CCCXXVIP'.- njcgifter
||
Sem läfer.

||
5?ad) bem mal nit im tfutfd)en

aU im 2a[ tcin .... Endet Bl. )} 6: . . .
ji

3üd)ter ber au^ geliibb ein

ftreng lebe fürt.
||



304 SBibliograJjfjic bcr beuti^en SBibcl ^DJattin Sut!)et§.

Darunter: Stnjetigüg tüo bifc nad)folgcnbe ©b!eif($e,
||
.... Endet

Bl. o8\

Barunter: ©ebjuctt önb öolenbet in bev Soblic^en
|1

flatt Golmar Surd)

9linniibrt ^ar lau. öff bcn fiinfftcn tag bei
1|
Dler^en. 3m iav taufeiit

||

füiiiffjunbevt üub l
XXIIU.

||
Buchst Itc: Farhils Druckerzeichen ein

Schild, darauf ^.

S°: aijiisjB (je S BL), doch feJilt die <Si^K.ctiij nnd sieht q ««rf y iü,

weil die leiste Zeüe der betr. Seiten lateinische Schrift entliält + 31 '"'' S
(je S Bl).

Titelblatt + 13 unges. Bl. + II bis CCCXXVII; ohne Blaltzahl sind

die Bl. 1. S6. 156. 204. 269, die in 4 Zierleisten eingefaßt sind, nnd es ist

BZ. 136; CXXXV; 295; CCCXV gesäldt + 4 ungez. Bl. — Im ganzen

344 BL; 30 Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift in den Text eingerückt.

Nur Initialen in den Formen der Kanzleischrift. — Zur Titeleinfassung

(s. oben) treten 11 Te.vtbilder, rerileinerte Nachschnitte (114^ 6S^) der im

Urdruck von J.' (Nr. *4) befindlichen. Ob unmittelbar nach diesen liergestellt?

Bl.m^: tex §{S9!9i ('gebot;
||
gebot bem meiiid|en

BL CLXIIII''; Detbjeimt ('ttjerbcnii.J 11
luetbe. SSet

BL CCCXVIIIi'; ganzer fcele. (Tarn)
|| 1 Tarn bog

Vorhanden in Halle, Hauptbibliothek des Waisenliauses, Nürnberg St.,

Wolfenbüttel (es fehlen Titelblatt, Bl.lY. XXXVIII. XLV. CLXXXVIII,

SB T und S).

Panzer 180, III (nacli dem Nürnberger Exemplar); Panzer, Annalen II

Nr. 2110.

3HJ N Scipjiö, jafob Cljanncr. {öZ^.

Unter dem 12. September l')24 schreibt der Bat zu Leipzig an den

Bischof von Merseburg, Fürst Adolf zu Anhalt (Dresdener Hauptstaatsarchiv.

Loa. 9020 „©tifftifd)=iDlev[e6. 3{cIigion§-- ufip. Sadjen" 1519^1630, fol. 19):

.... ©iiebiger Clevre. 2Biv fint i^o in cvfavnnge fomen, bal önfev niitbuvgcv

3iafob 2;i}anner ba§ netoc Seftament bcu^f^ ton netoeS brutfcn foHc; olS Wiv bofi

bcfinbcn, "ba^ e§ bcn me'^rev tcl)t olgcrcljt gobvngtt, in niaffen U'iv ©. Jv- ®- c*)" ^i't'nt=

ptov bcficiben Ijiencben öbivic^irfon. 3i<cl)l bann ;Ko'. Xfolf . ^Fit. ünfcvä allevgncbigiftcn

.£)cvn, and) bnlerl gnebigcn ,^tx\\ C'^fvljog Scorgeit ,^n Sndjfjcn etc. befe^il mit fid)

bringet, an P-.fV. @. al§ bei Crbinatij loci, fnnbcrlid)e 5iad)lQffnngc, im Svnrfe nid)teä

au6jngct)in nod) 3miov!auffen jngcftatcn, Sft ünfev gan^ fleiffig binftlid) bitte, @. fv.

®. moKe baffclbig übcvfcl)in, ünb, tua-j 6. fv. @. I)irinnen gefcHig, aufä fuibevlidiftc,

biemel)l baä lucrgt am cnbe önb ber Sarniavgft /</. /. die MicliacVismcssc] nn

ti[)v()Qnbcn, ön» tjorftcnbigcn, aucl) gnebiglid)n mitbetvadjten, ba§ Srafmi JWotevoboini

tvanflatioM Von ^i'abiftlidjcr $*el)licfcit .lugctajfcn, Hub ba§ bev avnic man j.Jahob
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Tfianncr] nuemalä üit barauff flelünnbt, bnb Wo er§ nit folt aiiBge'^in (offen, bog
ev in bnuorlDintüd^en öorterb gefurt tpurbe. 3ä}olteu mir ß. f. gnaben nit üor^dten,
2)ann gtoirn fiirfttic^en giinben gan^iüittige Onuovbroffene bnb bel^egelic^e binfte
äuer^ceigen finb mir gefliffen. ©eben ünbev önfcrm Stabtfecret 5Jlontagä nacf) 9kti=
uitotig Wai-ic üirgini§. 3lnno bFü etc. xxiiij ». S)ev JKat^ ju ßeip^t.

Äo ?a2<!!ei! dieses Schreiben, das ich hier durch die Güte der Direktion
des Hmiptstaatsarchivs gencm nach dem Original, nur mit Weglassnny der
Eingangsformel und der Adresse mitzuteilen in den Stand gesetzt bin.
Veröffentlicht ist es mit einigen Ungenauigkeiten von F. Gcß im Archiv für
den deutschen Buchhandel, Bd. 12 (1889), S. 302f Geß überschrieb seine
Mitteilung ' Versuchter Nachdruch des Lutherschen N. Test: und in der Tat
kann es sich nur um dieses gehandelt haben, denn ein anderes deutsches
-ZV. Test, gab es damals noch nicht. „Des Erasmi Rot. translation" erivähnt
der Rat wohl nur, weil sie auf dem Titel des Thannerschen Druckes
genannt war, wie dies nach Joh. Langes Vorgang auch in Ausgaben von
Luthers Übersetzung zur Deckung geschehen ist. Weitere auf diese Sache
bezügliche Aktenstücke besitzt das Hauptstaatsarchiv nicht, und ein Exemplar
dieses N. Test, hat sieh trotz mancher Nachfragen bisher nicht finden lassen.
Wurde die Auflage ivirklich ganz vernicMet, oder kötmte das Grimmische N.
Test. (Nr. 20) nicht ebenso gut in Jak. Thanners Auftrag als in dem Wolf-
gang Stöckeis oder eines andern Leipziger Druckerherrn gedruckt sein?

39 (39^39^) N * riürnbex<$, f^ans f^ergoft. ^52^^. 8".

S)a§ nett) teftament
|j
Seütfc^.

,; ^ gjJavtinuS gütiger. ^ \\
Holzschnitt

(118^ 78^): Ein Mann in Mönchstracht sitzt vor einem Pulte,
das ein offenes Buch trägt, aufdessen rechter Seite 4 Zeilen Schrift-
ziige angedeutet sind. Die Feder in der Linken haltend hebt er sein
Antlitz, aus dem Strahlen hervorbrechen, sinnend empor zu dem
Kruzifix vor ihm ; über ihm schwebt der heilige Geist als Taube.

||

Rückseite leer.

Bl. 2^• SBojrcbe.
||

[E)S toere luol recf)t bnb 6Uüi4 . . . endet Bl 4\-
. . . tefta||mcnt§, ba§ bu fie auff bij|fe iDetjfe 3Ü lefen

|| toiffeft.
||

Bl. 5': ajombe.
|i aSetctig bie rechten tnb cbelften

:
büc^cr be§ nooen tefta||

tnent§ finb. 3153B bifem aüen fanftu nun red^t t)jtet)ten tjnjjter . . . endet
Bl. S*»:

II

^oä) ba=||uon
|j

loe^tter in
|j
anbern öoaveben.

|| ^ ||

Bl. 6": Sojrebe.
jj

S)ie bieder be§ ÜJetoen
i|

leftomentl.
||

. . . endet unten,
darunter ein Blättehen. (\~2c, beziffert, die letzten vier abgerückt
und unbeziffert).

Bl. 6^: Holzschnitt: Christus am Kreuz.
Sut^et§ WexU. SBiictüfcetfcfeung 2 20
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[Bl. ^''; 9iegifter ber epiftct üFt 6uangcIion bev
ij . . . .]^ ... 6wfc<

£?. ** 6"; önter-iifiäieib, @r ift öoni tob jum tcien l;inbuvc() bjungen.
||

Rückseite leer.

Bl. l^• euangelion Sanct 9Jtattf)e§.
|1

3)al evft (Sapitel. " j^SB ift ba§

t)ü(5 öon bev

£/. 198^: ...
II

fret)big!e^t bmievpotten.
j;
^ ! 6nbe bcr 9Ipoftct aJc=

fdlic^tc.
II

Hohschniti (ohne Einfassung): Christus auf Wol/crn,

in der Linken den Reichsapfel, die Rechte segnend erhoben.

Bl. 198^: Uohschnitt (ohne Einfassung): Paulus und Petrus.

Bl. a"; 33on-ebc. |: 3?on-cbc aiiff bie Gpiftel ©niict F 5pau(u§ jii ben 9J6inmi.
||

S)S|e ßptftd ift haä xcd)t IjaubftucE be§ iie=j|lDen .... endet Bl. bij":

...
II

@ot erlöfe bn§ bon jnen, 9lmcn.
||

Bl. 1 ».• 3)ie epiftel ganct ^^.'iauti jü
j|
ben Dtomcrn.

||
S)q§ crft gapitel.

jj

[P|2Iiitu§ cl;n fned;t Sljefu
||

(a.Rde.: äiiibev=||fcönfft ||;

Am Ende, Bl. 158 (falsch st. WS)": . . . 3'^e=I[fu. S)ie gnnb önfev§ ^mn\\
3l^efu 6t)!ift fei; mit I' euc^ ntlen, i' 9n3J(S5l. " ^ 4. ^ ||

% ©ebüidt 311 giüvembevg, biivd; ^ C^anB ©ergott. 9Jt. S. .W^iiij.
||

Rüekseite leer.

S": 2 3 4 (6 Bl.) + . bis .D (S Bl); ,* Us «iiij (0 BL) + St fiis 3»
(je S Bl.) 4- 9ln tis 9(o ß ^'6' JS/.j ; 236 bis iBb iiij f« Bl.) + a bis jü (je S Bl.),

dodi fehlen die Sign, i'o DU (beides Bildseiten), ferner stellt iii statt biii und

auf Bl. b t)'> unten versehentlich b iiij ; 5 bis t) iiij (8 Bl.); j 3 ij (5 ß^.
6 ungemhlte Bl. + 1 tis 198, fZoc/j sf<-/(< 62 statt 72 + 70 «»i/jc.-. Bl +

1 Ws 168. doch steht 130 s<a« 135 ; 138 statt 137 ; 140 statt 139 ; 142 stuft 141
;

158 s/aH 168 + 14 ungez. Bl — 7)« ganzen 39(1 Bl; 3:i Zeilen. — Glossen

s. T. am äußeren Bande, z. T. eingerückt ; Erlänterungcn und Parallelistellen

am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen ron 2 Größen. Kleinere die Evangelisten mit

iliren Symbolen enthaltend bei den 4 Erangelien ; größere mit Blumen oder

Figuren bei der Vfrrrede zürn N, T. und den Sdtriften von der Apostelge.ichichte

an. — Vom Titelbild f/j/i' "r'y sagt Panzer, es stelle „einen unbekannten

Hedigen ror, der rar einem Pult sitzt und schreibt" ustv. und 3luther lud

diese Angabe niederholt. Sollte nicht Martin Luther als Bibelübersetzer ge-

meint sein? es liegt doch so nahe. Sonstige Bilder: 1. Bl.6^ der Voi-stücke,

also vor den Erangelien: Christus am Kreuz, rechts (vom Bescluiuer) Maria

und Johannes (84^ 54^); 2. am Ende der Apostelgesdiichte ein segne)uler

Christus mit dem Beichsapfel f„2ßcltfugcl" Panzer iind Muther) in der

Linken; 3. auf der Kiickseite desselben Blattes, also rur den Briefen: Paulus

und Petrus. Nr. 2. 3 ohne Einfnssmig und 77''. 55''. Bie Bilder sind ohne

Künstlerzeichen, aber nicht wertlos, namentlich rerdioite der Lutherkopf des

Titelbildes Beachtung. — Endlich die 21 Bilder zur Offenbarung in sehr

verkleineiien (10'.)^' T7^) Nachbildungen , die aber wohl nicht unmittelbar auf

den Wittenberger Originalen beruhen, wie Muiher annimmt. Die Tiara ist

vereinfacht.

') Bl. .» fehlt im Miincliener Exemplar, ergänzt lutcli dem Hamburger.
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^' \ Bl. 189 b; %tx nom jit an \\ bnb füret jn

'
\ Bl. lo9i'.- iDcijö^njt Ijat.

\\
Sic fibcn

Vorhanden in München HSt.
Panzer usw. stelle iceüer ernten.

39^ und 39 b. Vm'steheiide Beschreihun/) des Münchener Exemplars
paßt in allem tvesentUcJien auch auf das zmile ermittelte Exemplar, das

Hamburger. Abel' es finden sich einif/e Abweichungen, welche es nicht zwar
als eine zweite Auflage, aber als einen teilweise verbesserten Abdruck erscheinen

lassen. Wir stellen also das Hamburger als 39^> dem Münehener als 39»

gegenüber.

39 1> lud das SRegiftet bcr ©piftct l)n ©uaiigelion bet
[|
«m-., desseti erstes

Blatt im Hamburger Exemplar vwhanden ist, signiert ivie im Münehener,
aber nicht hintei- den Vorstücken, somlern wie die Wittenberger Drucke, hinter

der Schlußschrift. Dieser Unterschied könnte auch zufällig sein.

Sicher aber ist an den letzten Bogen des Druckes korrigiert worden. Von
den Versehen in den Signaturen, die 39^ aufweist, hat 39^> iij zu S) iij

berichtigt und ebenso stellen in der 2. Zählung richtig die Blattzahten 136.

137. 142. 168; 6c» 140 für 139 ist die Berichtigung nur halb ausi/eführl,

39 ^> hat 149. Die übrigen Versehen auch in 39^.

Daß von diesen Änderungen auch der Textsatz berührt wurde, zeigt der

Schluß auf dem in 39^> richtig bezifferten Bl. 168»; .... S^efu. Sie gnob
||

önfetg I)etrn S^ejii || g^jifl fci) mit
|i

eiict) alten,
i|

3l9J!(l9t.
||
^ J^ ^ ||

C ©ebiücft 3Ö 9JütembeTg, biitd)
|) .^oiifj §"gott. ÜJi. ®. XXiiij.

||

Vorhanden in Hamburg.
Daß sowohl Goeze (Beschreibung s. Slg. 1777, S. 155, Nr. 244), als auch

Panzer 1 16, 2 ; Panzer, Nürnberger Bibeln S. 124, Nr.X und Panzer, Annalen II
Nr. 2130 Exempjlare von 39^' vorlagen, zeigt der Umstand, daß sie als letzte

Blattzahl die richtige 168 angeben. Muther, Bilderbibeln 66; Büclierillustration

1264 beschränkt sich auf Wiedergabe der Mitteilungen Panzers (Nürnberger

Bibeln).

40] Psalter Hürnbcri;, ^ofjann Petrcius. ^52^^. ^6".

S)er 5]8fdtcv
||
®eutfd^.

||
53kitiuu§ gütiger.

|[
Norembergse apud lo. Petreium

||

M. D. XXIIII.
!|

In vier Zierleisten.

MücJcseite leer.

Bl. ^ii\- Üorr^ebe niiff ben !ßfattev.
\\

[E|© ift bte (Shn]ä)e ]\)mä)t
\\

fo

icirfje, bQ§ feine fprod)
;|
.... endet Bl. 91 iij''.- . . .

|i

bte öbiing

felbä ftor bnb ij evtenbUd) macf)cn.
|]

Bl. 'Hini": Sev .j. ^I^nlm.
||

I
[[

[Wjctt bem bev nic^t tDan||bea tjm rab bev

gotttoljfen, . . .

20*
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Am Ende, Bl. £18^: II SlHeg toaS obem §Qt loben ben HERRN.
||

|)a te lu io.
jj
6nbc bei 5pfQlter§.

||
Rüchseite her.

lii" (115^ SO^ : aber die Formatbestimmung in der Einleitung): 91 ij bis

«P» (je SBl), doch fehlt Sign. ® iiij; Q C ij Q iij D iitj ©ü (8 Bl.).

Im ganzen 128 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen.

An Buchschmiick außer den 4 Zierleisten um den Titel nur eine (a. Rande

brüchige) Zierinitiale in Luthers Vorrede und eine zweite am Anfang des Ps. 1.

H. 9lßi'; Qct)t WUtt. !
Af) HERR

Bl. ^S^: atfiapl). rSott toatutnb;
||
GOtt iDatumb üetftofjeftit

Bl. «p 7i>: bon Sion. ||
SOBte jolteit

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Fehlt bei Panzer, Entwurf; Panzer, Annalen II Nr. 2118; K. Burger,

Das Verlagsieerk des Petreius, Nr. 2ö in 'Eine Schriftprobe v. J. M DXXV
(1895).

41] N Hürnbcrg, ^riöcrtd? Peypus. ^52';^. 2" (oI)nc £utl)cr» ITamcn).

S)a§ 5tchje Seftament mit
\ flet)f§ tierteutfd^t. ,: m. S). XXlIll.

\
Holzschnitt:

Joseph und Muriit mit dnn KimJe im Stall, draußen nahen-

2 Hirten. Unten links steht: |SJ<

Rüchseite leer.

Bl. 2»; 9.!oivt)ebe.
[j

|E]© tocic tüot vcdjt biinb biüid^, bal
||

nnlct

Bl. 3»;
. . .

jl

iieuicn leftament^, ba§ bti fie auff bifc tt)el)fe jülefcu

toifieft.
II

Darunter: tücld)§ bic vccl)ten ünb öbteften büd^er
j;
bcS nemcn

Seftatnenti feinb.
||

. . . endet Bl. 3" unten: . . .
\\

fie bod^ fein

guangelifc^ ait an jr l^nt. %oä) bauen tce^tter in onbern toojr^cbcn.
||

Sic Sudler bei ^Jctoen xcftamenti-
||

Bl. B"*: S>ie 33üd;ev bei 9lc>üeu Icftamentä.
jj

. . . endet unten. (Gezählt

von i
bis jjiij; die vier letzten ungezählt und ahgerücht: rechts

die Blattzalden des Drtiches.)

Darnntrr: |^3iB SJegiftev .jeljgt an, bic ^piftcln önb ©iiangelion, nne man

fic auff
II

fie in ben bcn Wcfebüd^ ein ftc'^en.
,

Bl. 4»; aicgifter. ||
Linhe Spalte: l'^m ^rften SonHJtag im Slbucnt.

||

. . . endet Bl.lG'': . . . H fanct ''Jliclaufcii tag Dcv.^cidjcnt ftoltct.
^' t'ob

ünb ere fc^ ©ott.

Bl. 16»» leer.

Bl.l": (Juangction «Sant TOatf^ei.
||

S)a8 erft Kapitel II Holzschnitt.

(|]:36 ift bai bud;,
j,
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Bl. LXXVIII«; . . . J^vcl)bt;|teit Onucrpottcn. ' ifinii. i| g?0!rl;cbc auff bic

epiftet Sanct 'I'quIu^ 311 bcn Römern.
,

[^3fc ßpiftel ift bas rechte

IjalübtftüdE bc» iiclucn tcftanicntä bn baS al lev . . . mdef Bl. LXXXII»;

.
l

^'ouluä fc^iÜ, Sott eilüle öne Dort jncn, ?(inen.
\

Gnbe ber

58on-f)ebe.
jj

2)ie Gpiftcl Sanct *pau[i 311 bcn ;}Jünievn.
,,
Sas crft

eapitet.
II

Holzschnitt.
\\

[^3ü:(u§ ein tnc(f)t ; ....

^)« Ende, Bl. CXLIII"; 3efu 6E)jift,
||

|c^ mit cud) aüen, 91men.
||

©ebaitft ju ^Jiürmberg " burd) fyriberic^en li 5pet)puä
1|

931. S). XXIIII.
||

2": n2 te b5 rje S Bl) 4 ?I iw flö Ö'e sm;,- S Ws S iiij (SBI.j;

m bis 1!» Cje SBI.); Q 6ts Q iiij (8 Bl.) ; 31 W.s ©ü O'e 8 Bl, Jelztes leer).

Titelblatt + 2 61s 16 + 1 6!S CXLIII, doch sind BI.S2 und 83 beide

mit LXXXII und 84 mit LXXXIII gezählt; JS/. 106: CII; Bl.139: CXXIX
-f J Mii/7«. leeres Bl. — Im ganzen 160 Bl.; (4'J) 60 Zeilen.

Größere Holzschnittinitialen (46X46) an den Anfängen einiger

Vorreden Luthers (zii N.T.; 2. Kor., 2. Tliess., I.Tim.; l.—S.Joh.; Off.),

außerdem hei Ep. Judae neben dessen Bild, während sonst an den Anfängen
der Schriften neben den Bildern nur die kleineren Initialen stehen, die loir

auch bei den übrigen Vorreden und den Kapitelanfängen finden. — Der
TitellioUschnitt (206'" 173^) rührt nach dem Monogramm von Hans Sjningin-

Iclee her und gilt als eine seiner besten Leistungen. Er findet sich zuerst

ebenfalls als 'Titelbild zum N. T. in einer 1521 zu Lyon 'ej:pensis A. Koberger'

gedruckten Vulgata. Vgl. MiUher, Bücherillustration 1136; ebenda, Tafel 210 ist

das Bild wiedergegeben. An den Anfängen der Evangelien finden sich die

Bilder der Erangelisten mit den Symbolen (T'J X 79), bei der Apostelgeschichte

die Ausgießung des heiligen Geistes fSS'' 6(1^'); bei den paulinischen Briefen

wecliseln ein kniender ranliis mit dem Schwert und Unterschrift (117^^ 78^') und

ein sitzender Paulus mit Buch und Schwert (81^ 80^>); bei 1. Petri: ein

stehender Petrus (64^ 54^): hei 2. Petri: ein kniender mit Unterschrift; bei

1. 2. Johannes und Offenbarung: Johannes den Kelch mit der Schlange haltend

mit Unterschrift; bei .S.Johannes ist Johannes mit dem Adler wiederholt;

bei Ebräerbrief ein schreibender Bischof ClOO^ ''8^); Jakobus und Judas mit

Unterschrift. Petrus und Johannes mit Unterschrift, Jacohus, Judas sotvie

der schreibende Bisclwf tragen das Monogramm tSK =; Hans Springinklee.

Ebendiese Bilder, sowie dm' Paulus mit Unterschrift, stammen nach Muther,

Bücheriltustration 1182 aus einem 1516 deutsch von Stüchs in Sürnberg

gedruckten 'Hortuhis animae', den Springinklee mit Bildern aiwgestattet hat

(ebenda llSö). Über die anderen Bilder äußert sicJi Muther nicht, er nimmt

wohl an, daß auch sie von Springinklee lierrühren, dessen der Bücherdlu-

stration dienendes Werk er a. u. O. bespricht. Aber der Petrus (04^ Ö4^')

fällt schon in den Maßen so aus dem übrigen Bildawerk heraus, daß nujn

ihn ivohl als einen Lückenbüßer andrer Herkunft ansehen darf. — Zur

Offenbarung keine Bilder.

Bl. IUI'.- Ic^b fiiiftet fein. Söenn aber

Bl. LXXllt>.- freuben, (m bas)
,, önnb bas ampt

Bl CXXXIIIIb; getebt 1)abm. ü Siefe feiiib
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Abzüge auf Papier rorhaiiden in Basel U., Berlin fß/.CXXXII/
XXXIII fehlen), Göltingen, Gotha, Greifsicald, Hamburg, Helmstedt, Mün-
chen HSt. (2) und U-, Stuttgart, Wernigerode, Wolfenhüttel.

Abzüge auf Pergament vorlmnden in Erlangen, Nürnberg St.

Letzteres ist wohl das von Panzer, Nürnberger Bibeln, S. 120 ermihnte Exem-
plar. Im Entivxirf spricht Panzer von „einigen Exmiplaren" auf Pergament.

Panzer 115, 1; Panzer, Geschichte der Nürnberger- Ausgaben der Bibel

1778, Nr. IX; Panzer, Annalen II Nr. 2139. Mutlier, Bilderbibeln 65; Bücher-

illustration 1182 (vgl. 1136) und Tafel 210.

4

42] A^ [Hürnberg, 5"^erid? Pcvpu*]. ^52*;^. 2" (mit Cutljers Hamen).

3)a§ gute 2c=!lftantcnt mit flot)fä
||

bci-tciitfcf)t.
t|
TO. 3). XXIIII.

||
In Ein-

fassung (252^ 1U2''): ein von 2 Säulen gefragener Bundbogen.

Oben auf deren Kapitalen stehen 2 gefliigelte Knaben, die eine

Tafel halten. Auf dieser stellt der Titel. Darunter der heilige

Hieronymus in einem Zimmer vor dem Kruzifix kniend, ihm
zur Seite der Löwe. Ganz unten in der Glitte: (SK

Rückseite: Sie büdjt-r bc§ 9nten 2cfta=|lmentä XXIIII.
||

(1. Mose bis

12 kleine Propheten mit j bis jjiiij beziffert; die Apokryphen

nicht abgerückt und unbesiffert. Rechts die Benennungen der

Bücher nach der Vnlgata und die Namen der kleinen Projjheten.)

El. 2^ TOofe.
||

93on-^ebe 9)laitini ßut^er.
||

|D|ag 9tlte Seftament galten

ettid) gc=||ringe, .... endet Bl. h^: .... ®ott
||

toott fein luerd

üolfiuciin ba§ cv o.iige=|'fangen t}at. IHmen.
\\

Bl. 6 leer.

Bl. I^• S)a§ e-rft bucf) gjJofe. ] Ifotschnift.
\\

S)a§ (Sift dapM.
||

|Ä|iBl

aiifang fdjuff @ott '^imcl tiiinb 'j . . . .

Bl.XXVn^: ©nbe beä ©rftcu inäjä mo]e.
\\

Bl. 38 (mitgerechnet, aber ohne Zahl) leer.

Bl. XXIX ^• XqI 9lnbcr tmct) Mofc. ^1 ®q§ evft Capitel.
||
Kleiner Holz-

schnitt
II

|D]3ä Jeiitb bie iiamc
1|

Bl. L\- (Snbe bc§ 3lnbcrn hndß 5Jbfc.
||

Bl.L'>: SS}Q§ S)jitt iü6)
\\
S)a§ Chjt ßopitel

||
Holzschnitt

j|
[Üf'JIb ber ^eiv

rief
II

. . .

Ebenso ohne leere Blätter oder Seiten Schluß tmd Anfang des 3. bis

5. Buches Mose, die auf ß/. LXV» / LXVl»; LXXXVII«" fallen.

Am Ende, 7i/. CVI»;
||

!nccf)trn Dil an alle feine lanbc, ön 311 aller

bifcr mec^tiger fjanb j Uiinb groffcii gcfidjtcn, bie ÜJJofe t^et für ben

äugen beS ganzen Sfracl.
||
S)oö (Snbe ber bncljer 5Jlofe.

||
Rückseite leer.
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y»; a ij Ins n iitj (6 B!., letztes her) -r ?l '"S 3B » Cje « Bl); 6 fcw 3) üij

(je 6 Bl., let:tfs leer); 6 bis. [JB O'e « B^v»; ® '"s ® »Ü ('»ß/.;/ J£> his 5i D

Cjc 6'£/.A (tot7( sieht nur ti sta« 3ti; D 6<s C üij fö i}/.;.

Titelblatt -f 2 Ws 5 + Mwy«. ieeres £/. + I bis CVI ('/«eres Bi. 38

mitgerechnet, aber unbesiffert). — Im ganzen 112 Bl. ; (49) 50 Zeilen.

Hol-schniiti nitialen von 3 Größen, die (ßößten am An/an// von Lutliers

Vorrede, von 1. vtid 5. Mose und einzeln im Beyinn von Kajnteln z. B. 3. Mose

22. 24; 5. Mose 3. Die mittelgroßen stellen an den Kapitelan/üngen , wenn

aber an diesen zugleich ein Bild scitie Stelle gefunden luxt, so sind daneben

die kleinsten gesetzt. So ists atich am Anfang von 2. 3. 4. Mose. — Die

Titeleinfassung mit Hans Springinhlees Künstlerzeichen stammt aus der

von diesem ilhtstrierlen „Bibli:i . . . Lugduni . . . expensis Antonii

Koburger Nuremb. 1520 (Muther, Biicherillustration 7136 und danach

wiedergegeben Tafel 208). — Im Texte finden sich 31 Bilder, Vor 1. Mose

steht die Erschaffung der Eva (137^' ISO^) ebenfalls mit Springinklecs

Monogramm msehen, sie stammt aus derselben Lyoner Biblia c. concor-

dantiis (expensis A. Koburger 1521), aus der toir schon in Peypu^ N. T.

(Nr. 41) ein Bild verwendet fanden. Ebendaher (sie finden sich in beiden

genannten Ausgaben der lateinischen Bibel) stammen auch die meisten kleinen

Bilder (M^ ST^<), von denen dreizehn auf 1. Mose, sieben auf 2. Mose , drei

auf 3. Mose, fünf auf 4. Mose, zwei auf 5. Mose kommen. Diese siml ohne

Kiinstlerzeichcn , da sie sich aber mit den von Springinilee gezeichneten

Blättern in jenen Bibelausgaben zusammen finden, ist Muther nidit abgeneigt,

auch sie diesem Künstler beizulegen. Die dort vorliegende Folge von 80 Bildern

umfaßt aber das ganze alte Testament und von ihnen bezogen sich auf die

5 Bücher 3Iose nur 26 Bilder. Es sind also in dei- Peyjms'schen Ausgabe

von A^ 4 hinzugekommen, niimlich: Kain erschlügt Abel; Harns (nicht Kains,

wie Muther angibt) Erevel ; Jakob und die Himmchleitir; Joseph wird ins

Gefängnis gebradit. Da diese neuen Bilder von den übrigen nidtt wesetttlich

abweichen, so wird man sie dem Urheber der andern zusdiraben dürfen, und

da diese 59 hohen ttnd 87 breiten Bilder in jenen Bibelausguben wie audi

in unserm A^ vereinigt sind mit Bildern, die Springinklecs Künstlerzeichen

tragen, so liegt es nahe, sie ebenfalls diesem beizulegen , obgleich keines seiti

Monogramm enthält. So nach Mnthers ettvas verstreuten Angaben, denen

nachzugehen ich nicht die Muße hatte.

Bl. III i'.- ©Ott gcpot.
,1
£al VII. dopitel.

Bl. LUV': ßn ben
i| fttumpff. Snb

Bl. XCVII t»; mef)t jötdje böfe ftucf

Abzüge auf Papier vorhanden in Berlin, Gotha, Grcifswald, Hamburg,
Helmstedt (das leere Bl. 6 hinter dem Titelblatt), München HSt. und U.,

Stuttgart, Wernigerode (2), Würzburg U. '

Abzüge auf Pergament vorhanden in Erlangen, München HSt., Nürn-
berg St. (wohl das Panzer, Entwurf S. 187 und Annalen Nr. 2111 erwähnte

Exemplar), Stuttgart.

Panzer 185, 1; Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, Nr. IX; Panzer,

Annalen II Nr. 2111.

') Das Titelblatt unserer Ausgabe ist in einem E.vemplar der Universitätsbibliothek zu

Leipzig der 1536 von Froschouer in Zürich gedruckten Bibel vmgesetzt.
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Muther, Bilderbibeln 93; Bücherillustration 1137. 1182 (rgl. 1136) und

Tafel 208. 209.

Daß diese Äus(/abe von A', deren DrucJcer sich nicht nennt, ebenso tcie

N (Nr. 41) und A^ (Nr. 43) aus der Ihnckerwerkstätte von Friderich Peypus

in Nürnberg hervwgegangen sind, lehrt die völlige Übereinstimmung in Typen

und Ausstattung.

d3J Ä"^ Tiürnbcrö, ^rtöcridj PcYpus. \b2i{. 2» (oI?nc £u%rs Hamen).

S)ai 3Inber te^I be§ aHten
jj

leftamentä mit fle^fg bertcutfcf)t.
|;

531 ®.

XXIIII.
II

Barunter Holzschnitt (260^ 165^): der geharnischte

Krieger (Josua) in der Linken den Helm, in der Hechten eitie

Streitaxt, sitzt auf einem Stein unter einem Mauerhogen. Davor

ein über 2 Saiden gelegtes Brett, das 2 Kugeln mit darauf sitzenden

Engeln trägt, die ein Blumengewinde halten. Unten: 1524 ^
Rückseite: S)a§ SRegifter über bie büd^er

||
bifeä ie\)U.

\\ (i ^o\na bis

toij ßgttier; öiij 6§rQ§ önb 5Jf!^cmtQS.^

Bl. l\\- S)a§ mnä) Sofua ||
S)q§ erft gapitet.

||

[N]9l($ bem tob gjlofe bei

tnec^tg beä
II

. . . .

Bl. XIIII''; ^ie eitbct ftd^ ba§ Suc^ Sfofua.
|1

Bl. XV»; 2)a§ ^üä) bev 3li^ter. ü S)aä ßrft (Japitcl
jj

|^c^ bcm tob SofuQ

fragten bie !in[|ber ....

m XXVIP\- ßnbe bei a3u($§ bcr SRic^ter.
i|

Sag Sud^ Mut^ S)o§ ^rft

6opttct.
II

Holzschnitt.
\\

S^vjeit ba bie 9{itf|||ter In einer

dieser beiden Weisen auch Schluß und Anfang der übrigen

Schriften. Biese fallen auf die 5?. XXIX""; XXXVI1I^• LXI";

LXXVIl-b; XC11I%- CVII"; GXXVX/CXXVI»,- CXXXI%- GXXXVIll».

Am Ende, Bl. CXLIIV-
||

rebet ba§ licftc für allen feinen famen.
||

enbe be§ buc^g ©ätfier.
j|
dnbe bcö 3lnbevn tcljtg bcä l'Ulten Icfta=

mentg.
||
a ij 3ln bev erften fe^ttcn in ber .j|ij. je^le lie^ ("biffelit-j . .

.

[2 Zeilen] . . . ©ibeatt) *4>incbag fcin§ füng bie jn et cetera.
||

©ebjudft

au giüremberg burdj griberidjen ;
'i^cljpuä. m. 3). XXlIll.

[|

2°: oii 6is ob (SBl); b bis biiij (OBl); c bis fb (je 8 BL).

TitelblaU + II bis XXXVIII. Dann ist Bl. 39 bis 54 mit XXXI bis

XLYI gezählt, Bl. hhff. abei- richtig mit \,\ uiul so weiter bi<> CXMI. — Im

ganzen 142 Bl. ; (49) 50 Zeilen.

Dieselben Zierinitialen von drei Größen wie in A^ Peypus 1524 (Nr. 42).

Die größten an den Anfängen der Schriften, sofern hier nicht ein Bild

steht, neben dem die kleinsten Veruendung finden. An den Kapitelanfängen

desgleicfien, sonst stellen hiir meist die Initialen mittlerer Große. — Das
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Titelhtld ist nach <lem rte Witlrubercier Urdruckx ron E S rf. i. Erhard

Schön totd für diese Peypuxsche Ausgabe 1524 gescichwt. Während Muther,

Bilderhiheln 93 auf die WUtenherr/er Vorlaije hinweist und meint, Schön

habe den siegesbeicußt gen Himmel schauenden Josua in einen über die

Mühsal der Kämpfe nacMenkenden verwandelt, sa^jt er Bücherillustration 1141

nichts von dem Wittenbcrgo- Vorbild. Mir will sclieinen, daß die architek-

tonische Umrahmung , die Scluin hinzugefügt hat, die einfache Vorstellung

des auf einem Steine unter freiem Himmel sitzenden Schlachtendenkers auf-

hebt. — Im Texte finden sich 32 Bilder (5'J^^ 87^'), von denen 28 aus da-

zu Veypus' A^ (Nr. 42) genannten Quelle stammen. Wie in A ' sind aber

(nach Muther) auch in A^ 4 hinzugekommen: die Bundeslnde unrd durch

den Joidan getragen; Einsturz der Mauern Jerichos; die fünf Amoriterkönige

werden gehängt (zu Josua 4. (i. 10); Simson zerreiß den Löwen (zu

Richter 14). Von diesen 32 Bildern kommen .5 auf 1. Sam. ; je 4 auf

1. 2. Kön., 2. Chron.; je 3 auf Josua, 2. Sam., 1. Chron. ; 2 auf Richter; je

1 auf Ruth, Esra, Neil., Esther. Sie sind ebenfalls ohne Künstlerzeichen,

rühren aber vielleicM von Hatis Springinklee her, sielie bei Nr. 42.

BI.Ul^': Sg^pti üdii I| euä\ gctoenbct,

Bl. LXXIb; 3J!aect)a ein
|i

totster atfaiialom.

Bl. CXXXIIlb; Scr fiiiber j! ©at^ aä)t

Abzüge auf Papier vorhanden in Berlin, Gollui, Gieifstoald, Hamburg,

Helmstedt, München HSt. und U., Stuttgart, Wernigerode.

Abzüge auf Pergament in Mündien HSt., Nürnberg St. (vgl. hei Nr. 42),

Stuttgaii.

Panzer 185,1; Panzer, Gesehiclite der Nürnberger Bibeln Nr. IX; Panzer,

Annalen II Nr. 2111.

Muther, Bilderbibeln <J3; Bücherillustration 1137. 1141. 1182 (vgl. 11.36)

und Tafel 211.

44J Ä^ [XTiimbcrg, ^riöerid? Pcypus]. ^52'^. 2" (obnc £utl?ers Hamen).

®Q§ biitte tel)r beg Slllten Scftomcntä
;

mit flct)f,5 öerteuttd^t . m. S). XXIIII.
||

Darunter UolzscJinitt (280^ 225^): Christus am Krens, links

(vom Beschauer) Maria, rechts Johannes. Darüber Gottvater,

ihm zu beiden Seiten Emielscharen auf Wolken, vor ihm die

Taube des heiligen Geistes. An beiden Seiten ist das Bild mit

einer breiten und unten mit einer schmäleren Borte eingefaßt.

In dieser finden sich linJcs zwei Engel, die den Essigschwamm

und die Geißeln und rechts zwei, die den Speer und die Passiotis-

säule(?) halten. Unten ist die Borte durch Bmikenwerh ausgefüllt.

Links oben steht in der Borte \5 \6 und tinfcn am Stamm des

Kreuzes: J^
Rückseite: Sai Ütegifler bbev bie Wiener bifeS tet)l§.

||
Endet tmten (\ ^iob

bis ij Soniel; zu Sjjr. Fred, und IlLied rechts die Benennungen

der Vulgnta. Darauf: Sloblfi !lel)ne pxop^dt mit name.
i|

Folgen

die Namen mit j bis stj beziffert).
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i)Y. II».- *l!onf|cbc ITJavtini Suf^cr .

'•' ^M 3^iirf) .Oiob ift nicfjt ein ic^mccv
j|

. . . cmlef. Hilfen: . . . iiiD=;gcii lct)ben, baä tjeinant bcffcv |]
madjt. 'I

Bl. IIb; 2)a§ i8ud§ ^iob
||
®a§ ©rft gapitel.

|1
RolsscImiU. \\ [E]S toor ein

man im
j|

. . . .

1?;. XV»'.- ßnbe be§ 6ucf)§ .*^iob ^i

Bl. XVI»; 33o!r'f}ebe auff ben pjattcr.
jj

|E]S ift bic öbieifdjc fpjadie fo vel)djc
||

. . . endet Bl. W\^ : . . .
\\
Übung jelbs flar tinb cvtenblid) machen,

jj

Bl. XVII»; Set 5pfalter.
]j

(Linlcc Spalte) Holzschnitt.
||

i
|1

|W|C1 bem

ber ntd§t "
. . . .

Bl. Lb ('/•cc/(7'e Spalte): gnbe bcg pfalterS.
|j

JB^. LI»; ißou'^ebe auff bic fpzüd^ ©alomo.
j|

usw. usw. Schluß und
Anfuntj der weiteren Schriften fallen auf Bl. LX!!!»*"; LXVII*»

/

LXVIU».

Am Ende, Bl. LXX»;
|I

glcud) mein fvcunb »nb
|: fei) glcljd) cim

rcf)e ober iungenn
||

l^ivffc^enu auff ben tuuvpevgenn.
;,
©übe bes ^o^cu

Itebe§ ©alomo .
||

2 ': 31 ij Us ^ o (je 8 Bl.) ; 3 bis 3 iiij' (6 Bl).

Titelblatt + II Ws LSX, dodi sind Bl. 52. 53 mit LIII LIIII ge:ählt.

— Im ganuii 170 BL; (49) .W Zeilen. — Psalter und Spriidie 10—31 zwei-

."Hialtig uie im W ittenberger Urdruck, doch stehen abweichend von diesem

aiuJi hier die Glossen durchweg am äußeren Bande.

Dieselben 3 (xrößen von Zicrinitialen wie in dem Peyimsschen A^'
''

(Nr. 42. 43), zu denen aber noch ein der Größe nach zmscJieti -J und 3 .'!teJten-

des W tritt, das an den Kapitclanfinufen des 2 spaltigen iSntzes oft verwendet

tiird. Sonst stehen im Beginn der Kapitel gewöhnlidi die mittelgroßen uiul

die kleinsten, tdja' auch die grüßten (loie in Nr. 42. 43) begegnen. Die

größten uuüi hier am Anfange der Vorreden und Schriften, soweit nicht die

Nachhurschaß der in A^ seltenen Bilder die kleinste Initiale (Hiuh) oder die

mittelgroße (Pscüter) bedingt. — Der Titelholzschnitt, ron Albrecht

Dürers Meisterhand 1516 gezeidmet, erwähnt Muther, Bildcrbibeln 93; Bücher-

illustration 11S2 sagt er über dieses Peypussche A' nur: „es sind die

in der Lyoner Bibel befindlichen Holzsdmitte weggelassen, an ihrer Stelle

ist vor dem Psalter der vor Gott Vater kniende Dar^id aus .Sp-inginklees

Hortiäus von 1516 loieder abgedruckt". Den Dürerschen TiteUwlzschnitt ron

lölCi führt Mnther Büdierillustraiion 843 auf; danach findet er sidi zuerst

in. dem ron Hieron. llolzcl in Nürnberg gedruckten Kichstädter Mi.fsale IMT

und ist als solcher öfter verweiulet worden. — Muthers Angabc über die

sonstigen Bilder dieses A^ ist nur zutreffend , insofern vor dem Psalter in

dei- Tat der kniende David sich findet, der von 4 Zierleisten umgeben ist

(ohne diese SS'' T0^>; mit ihnen 104^^ S5^). Außerdem idier finden sich

3 Bilde)- zu Hiob 1. 15. 26, die in ihren Maßen (87^ 59^) und ihrer Art

völlig zu denen stimmcti, die in Peypus A' A- als aus der Lyoner Biblia

stamtm-)td nachgewiesen wurden. Man darf also wohl rfiV.s'c/te Herkunft

auch für diese 3 annehmen; dtre kleine ZalU erklärt sich leidU aus dem
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Inhalt ron A', der zur Illustration wenig Anlaß ijiht und nie daher auch

wenig erfahren hat.

Bl. lllli»; frcube jcinc^ |1 tDe|eng, Bimb

Bl. XXXV K- Bolcf fetjen, |1 ^ai bc-ä

Bl. LXIb; fSrdjt, 2Bet 11 aber Ijorttmütig.

Abzüge auf Vajner vorhanden in Berlin, Gotha, Hamburg (2) , Helm-

stedt, München HSt. und Tl., Stuttgart, Wernigerode (Titelblatt fehlt),

Zwickau.

Abzüge auf Pergament vorhanden in München HSt., Nürnberg St. (tgl.

bei Nr. 42), Sttäfgart.

Panzer 1S5, 1; Panzer, Nürnberger Bibeln Nr. IX; Panzer, Amuden II

Nr.2Ul. Muther, Bilderbibeln 93; Büelurillustratian 1137. 1182 (vgl. 843. 1136).

Die Geicißheü, daß diese Ausgabe von A' durch Friderich Peypiis

gedruckt sei, ergibt sich aas denselben Umständen wie bei Nr. 42. Es kann

auch nicht ziveifeJItaft sein, daß Peypus mit den offenbar schwil nach-

einander zutage geförderten Drucken N. und A^' eine deutsche Bibel geben

wollte, so vollständig sie eben dnmids möglich war. Wir finden dalicr audi

häufig die Nrn. 41—44 in Einbämlen des 16. Jhs. vereinigt.

45] N Strafburc;, j^bJ"" "Knobloud?, „"iünno" \ö2\. 2"

(obnc Cutlier^ Hciiiicn).

(schiv.) |Ü]^ro/)9{ö neiub I; 2eftament (schw.) xtd)t
|j

grüntUd) teutfrf)t.
||

DJlit (nif) fd)öneu Doneben,
||

(schw.) önb bev fc^raercften öiteren
||

furb, aber gut (ro/j auflegug. '' (schw.) Unb (rot) äiegtfter, (schw.)

iro man
! bie (rot) ßpiftlcn önb Suangetion

|j

(schw.) be§ gongen

jarg in bifeni
jj

(rot) Seftament (schw.) ftiibcn foH. S^nr ,5Ü, ber

(rot) auBlenbigen [ tooittcr, (schw.) auff Dn[cr teutfd) (rot) an,3eigüg.
||

(schw.jQiihmdtiü(rotj<Btxafbmg,(schw.)hnxd)',\^oi)an fnobtoc^. |9Inno.

(rot) 9Jl. ^. X.^ üij. In Einfassung. In dieser sind zwar nicht

so schlechthin „allerlei biblische Geschichten" (Panzer, Miither),

aber allerdings z. T. weniger beJcannte Geschichten (Apg. 8) dar-

gestellt. Den Eauptinhalt bildet die Behchrung des Kämmerers
durch Philippus. Oben offenbar der Auftrag des Engels an
PhiUppus (Ä2}g.8,2lj), der freilich geMeidet ist tvie der Kämmerer
auf dem unteren Bilde, das ihn lesend auf einem phantastisch

ausgestatteten Prunhwagmi darstellt, daneben Philippus zu ihm auf-

blickend, ein Pilgerkreuz in der Hand. An der linken Seite unten

die Taufe des Kämmerers, darüber wie Philippus nach der Taufe
den Augen des Kämmerers entschwindet (8, 39). Rechts unten
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scheint eine Totencrivcckun(j dargestellt, vielleicht mit Besiehung

auf Apg. 8, 6\7. 13, wo unter den Zeichen, die Fhüippus tat, eine

Totenerwechung freilich nicht erwähnt ist. Das Bild darüber

stellt offenbar die 8, 15 f. erzählte Lbertraguny des heiligen Geistes

durch Handauflegen dar; die etwas abseits stehende Person mit

dem Geldbeutel ist der Zauberer Simon (8, 18).

Rückseite: Sonebe
||
[6]© toere tool rcdjt öit biHic^, ba§ bi§

[]
endet

Bl. Q ij''.- ....
![

bi'ic^cr bef* neiiwen tcftomentä, bQ§ bu fi) nuff bifc

h)el)fe jü lefcn tnificft.

Bl.a\\\=-: c tocld^e bie ved)tcn önb ©belften
j|

bücf)er be§ ncütoen Sefta»

iiientS fittb.
Ij

[a|V6 bifcm ollen fonftu iiiiii rcdjt bvtci(enn
||

. . . .

endet tveiter unten: . .
\\

toeittev in anbevn öojreben.
j]

Bl.a ni'': c 2)ie iüdjex bc§ neutuen 2eftQnient§. t Endet Bl. ani^.

(Matthaeus bis o. Joh. mit % bis 3 und \ bis Jjiij, die 4 letzten

nicht ahgerücht und nur mit S(a bis S)b bezeichnet. Rechts die

Blattsahlen des Druckes.)

Bl. anV' (linke Semite): Slnjeigung au^lenbifc^jev .... etidet Bl.aä^:

3urfcf)eIIen aerttoben, aeifpolten
jj ^ |1

Bl. b*.- c 1)iU 9iegiftei- 3cl)9t an, bie epiftctcn bnb 6uQn=||9dion, . . .

endet: l^ieHjnotienbt gan^ toie It) in ben ntefijbiid)evn ftonb. i'

Darunter (linke Spalte): [XpHt (Svften ©onjitag im 9lbuent. (äpift||et

endet Blei'': ....
jj
nit met)nct.

j|
Sau§ beo.

|| ^ ||
Rückseite leer.

Bl. l\- guangetion ©nnt 9JJottI)e5 ü c S)n§ evft Gapitel.
jj

[f|3§ ifl ba§

iüäi öonn bcr gelnirt I!

Bl.CAW: . .. 3e=j;iu mit aller fvel)big!eit ünuerbotten.
,;
6nbe ber SlpofteU

gefd)id)t.
H

Rl. Cill'«; 3.?oncb nuff öie gpiftd Sant
1|

«paiilug jü ben ^Römern.
||
[D|3fc

epiftel ift bi rcc{)t tjanptftuct be§
1|

i??. CVI^^ |1 fd)ilt, l^ott erlofe bn§ öon jncn, 3(men.
||

Bl.ClW- 3)ie tHnftcl Sant 515auli |i gü ben jfiömcrn.
||
o S)a§ grfl

SapiteJ.
II

Hobschnitt.
\\

[F|9lulu§ ein fnerf)t
||

(a. Bde.: 91
|i

ißnber=||

fdjjifft.
II ;

.4;« Ende, Bl. CXCVI».-
\\
3eju ß^jift fei) mit cnc^ aflen, «men.

||

^ II

@nb be§ ncütoen SeftamenIS.
||

2»: n /'w QÜj (J m.): b bis c iüj öc 6 Bl.); b t^is e iij (k * Bl.) + Sl

Ws 3iiij, dodi fehlt .%». <piiij |
?1q bis Siiiij 0> « Bl); flf iw flfiij r-i Bl.).

24 umjez. Bl. + I Ws CXCVl. — 7m (janzen 230 Bl.; 4:i Zeile». —
Glossen in kleinerer Schrift in den Text eingerückt; kurze ErläiUerungen

in deHtsclter, Pnrcdlchteilen in lateinischer Schrift am äußeren Rande.

IlohschnittinitialcH von 2 Größen an den Anfängen der meisten Kapitel

;

größere bei den Vorreden Jjutlieis. An den Anfängen der Evangelien ganz
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(jroße (56^ ''>3^), darin die Eranyeiisten mit ihren Symboli». Von der Ajnstel-

i/escldclite an finden wir an allen Anlämjen der Schriften ein Bild mit Meiner

Initiale daneben. Apustelyeschichte: Ausgießnm) des Iteilif/eti Geistes; Jiöiner-

brief : Pauli Bekdiriing; l.Kor.: Paulus mit Buch und Schwert in einer

Siiulenhalle stehend; 1. Petri: Vision von den reinen und unreinen Tieren.

Diese iner Bilder hohen die gleiche Größe (S2^' 6.3^). Der Paulus ist vor vielen

der Paulinische)! Briefe und vor dem Ehräerbrief tmederholt, bei den übrigen

finden wir einen kleinen Paulus vor einer Mauer (43^^ 32^). Vor 2. Petri

und Jak. ein entsprechender kleiner Petrus he;. Jakobus. Vw 1. — S. Joh.

und vor der Offenbarung steht als Bild die Initiale I mit dem Evungelisten

und seinem Symbole. Judas endlich hat ganz abweichende Maße: 66^ 50*'.

— In der Offenbarung finden sich 20 der Holbeinschen Bilder, 'die Tliomas

Wolf in seinem Neuen Testament von 1523 (Nr. IG—18) verwendet liatte.

Bild 5 fehlt. Vügelin, Eepert. f. Kunstivsch. 2, 168 gibt eine mit 1525 be-

ginnende Eiste der Bücher, in denen diese Holbeinschen Bilde)- sich ivieder-

finden; das Neue Testament Joh. Knoblmiclis „9lnil0 1524" ist ihr als erste

Nummer einzufügen.

Bl. III'>; feüetS fd^ulbig. (*'3{aä)a) \\ o IKacftai SR.iciin if<

Bl. XCVIIIb; geen, (mb \\i) \\ Dnb jn bon jii

Bl. CLXXXVIIb; bcm rmeer Dn; || meev Bub Dff

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Basel U., Dresden, Hamburg,
Stutti)art, Wolfenbiittel (2, dem einen fehlt Anfang und Schhiß).

Panzer 130,6; Panzei-, Annale>i II Nr. 2134; fehlt bei CJi. Schnidt,

Rep. bibliogr. Strasb. T (Knoblotich). Muther, Bilderbibeln 77; in de)- Büdter-

illustration fehlt dieser Druck; die Angaben unter 1544 passen nur auf
unsre Nr. 46.

40] N Strafbürg, Joljann Knobloudj, „im jar" \524. 2"

(oljne Sutljcrs Hamen).

(schw.) ^(rot)%% iieujb
||

Seftoment ... usw. wie in Nr. 45, ahv.r

nicht derselbe Sats: (Z. Ü hinter aultegug kein P/mH; Z. 13 hinter

tüövtter kein Komma) (schic.) ©etnicft 311 (rot) ©trafburg

(sehiv.) tmä)
jj

3ot)an ffnoblouc^.
!|
3m jar (rot) m. S). .^.^iiij.

jj

In derselben Einfassung wie Nr. 45.

Rückseite: äßojveb. /sei/
j|
@© were tüot recbt Onb bißicf) baS Ij . . . . endet

Bl.aii^:
\\
büd)er bc§ ncutoen teftainentä, baä bu fl) ouff bife mcife

3Ü lefen loiffeft.
||

Bl. a iii".- c SBelc^e bie redeten bnb ebelften
[[
büd^er bei neütoen Sieftamenti

finb.
ij
[a|W§ bifent allen tonftu nun rec^t toj- teilen endet

Bl. aüj*.- ...
Ij

Sorf) bauon tceittev in anbern üoueben.
||
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Danmter: c Sie biic^er beä neütoen teftamcntä.
|j

Endet Bh axxi^.

(Einrichtung ivie in Nr. 45.)

Bl. a. m^ (linJce Spalte): Stnjetgung QU§tenbif(ä)l|er toöiter Quff tjoc^ teutjd^.
|j

. . . endet Bl. ai^:
\\
3ui1d)eUcn aevKoBcn, jevfpalten

|] ^ ||

BL l": c 5)i^ Megifter jeVigt Qii: bic ©piftelen bnb |! 'i)k noU

Ijenbt gaii| wie fl) in ben nieffjbüc^evn ftonb. j! [KlßR diften £ö]|tQg

im- 3lbucnt. epiftel
j|

etidet Bl. 6 5";
|j
nit meinet .

j|
fiau§ S)co.

||

Bl.^r,^ leer.

Bl. \^: enongetion ©ant «)Jtatt^eg.
|j

S)a§ gift ßopitel.
||

|D|3§ ifl baS

iüd) bonn bcr gcjlburt

Bl. C1II^ 3e|jyn mit aüix frcl)big!eit bnuevbotten.
|1
gnbe bev ?(poftet=

gefd)i($t.
||

Bl. ClIP; Söoneb fsoj auf| bie e^)iftel ©ant
||
'^Qutu§ jii ben 9t6mein.

|T)]3fe epiftet "ift bj vec^t t)OUpt [tndf
||

bc§ ... endet Bl. CVin\-

....
I!

I)ie fant '^^anliiä ftfiilt, Oiott erlofe
||

bnng öon jnen,

3linen.
jj

Bl. CIX^- Sie C^piftel ©ant 5)}auti
|| 3ü ben öiomevn.

||
c S)q§ evft

ßapitet.
I

Holzschnitt.
\\

|T|3JnIn§ ein tned^t
||

Am Ende, Bl. C:XCVI\- I' 3cfu e^iift fei) mit cnd^ oHen,
||
9lmen.

||

^ II

@nb bes neüioen SeftnnientS.
j,

2": n ij his au\ (4lil.); b his c iiij (je G Bl.) tixw. wie in Nr. 45, doch

steht e iiij statt t iij und ist die dort fehletide Siyn. 5p iiij in Nr. 46 vor-

handen.

24 ungez. Bl. 1- I his CXCVI, doch fehlt Bl. IST die Zahl. — Im ganzen

220 Bl. ; 43 Zeilen. — Glossen usw. wie in Nr. 43.

Die Verteilung der Holzschnittiniiialen von verschiedener Größe ist im

tresenilichen dieselbe wie in Nr. 45. Bei den Evangelien nur große Initialen

mit den Bildern darin; hei Apg.ff. Bild und Inifiale. Zu den 2 Bildern

des Paidus i.<it ein drittes hinzugetreten, das sich bei 1. Kor., Phil., Tit.,

Phil, findet. Es ist mit S4^' 62^> fast ebenso groß wie das größere Paulus-

hild, aber in Zeichnung und Schnitt steht es dem kleinen näher. Das kleine

.Talcobushild ist durch ein anderes ebenso großes ersetzt und die Offenbarung

beginnt hier mit einem D, wmin Johannes schreibend mit seinem Adler.

Wodurch des .Johannes „Vision auf Pathmos" (Mulher) angedeutet nitre,

sehe ich nicht. Statt der llolbcinschen Originale in Nr. 45 finden sich in

Nr. 4(1 dicielhen gegenseitigen Nachsclmitte derselben, denen wir in dem

N. T. Farkals (Nr. 36) begegnen. ICic dort aber sind nicht alle 21, sondern

nur 16 Bilder vorhanden: 1 — 5; S. 10— 13; 15 — 19; es fehlen also fünf,

nämlich 6. 7. '.). 14. 20; die nämlichen und außerdem Bild 15 mangeln auch

Farkals Ausgabe. Muther sagt, diese Bilder seien „neu angefertigt, aber redit

wertlos"; daß es Nachbildungen der Holbeinsclten sind, deren Eigenart sie audt
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nicht ganz aufyeyebcn haben, ist ihm also entgangen; sie sind noch etwas

mehr verkleinert (115^ 67^).

Bl. III''; feiirS fc^ulbig. (*^ad)a)
|| O (iRaefio) maäia ift

Ä. XCVIII''; gcen, (mh jn) || önb jn Don jii

Bl. 187 (0. Blattiahl) t> .• bem ('mcct üfij || nieer Bnb ouff

Die Angaben zeigen, daß Nr. 46 ein rölli(,ir Nendruck ist, aber sich in

der Satzeinrichtimg nalie an Nr. 45 anschließt.

Vorhanden in Jena, München HSt., Straßburg U., Stuttgart, Wernige-
r o d e.

Panzer 129,5; Panzer, Amuden II Nr. 3133; Ch. Schmidt, Repertoire

bibliogr. Stra.ibnurgeois 7, Nr. 287. Mather, Bilderbibeln 76; BücherillH

stration 1544.

47] N Stra^bur^, jofjaiin luiobloudi, 5. Zluirs \52^. 8".

Panzer 129,4:

®Qi 9Icue Seftauient.

?(m Gnbc: föebvurft üiib tootcub ,51t Stvafibuvg bet) SoTjan. .ffnoblod) im

152-i. am fünften tag beä Merken.

3n Cctaü.

2?nn biefcv 9lu§gat)c fiabc id^ nirgenbg eine Slnjeige gefnnbcn. ^ä) l)obe

fie gegenitiärtig fctbft t)or miv, boc^ fctjU meinem örcmplar ber 2iteIbogen, inbcm

folc^es mit bem SBudjftabeii 93. in ber 93iitte ber 9luslegung frembev SBbrtev an=

fängt. Sag üor^ergctjeabc feljlenbe inadjt mit bem nac^fotgcnbcn lueittäuftigen

9{egiftev ^nfammcn 6^/2 Sogen au§. 9]lit ber ©eitenjaf)!!. fängt bn§ neue 2cfta=

ment an, ba§ fic^ ^ol. CCCLXXXIII. enbiget. Sie te^te ©eite ift leer. Ser Zt^t

unb bie Stoffen finb mit Keiner Sdjmabac^er «djrift gebrmft. Siefe (elftem

ftel^en oUejeit unter bem Seit, öon bem man fie nicf)t unirbe unterfd)ciben tonnen,

toenn nic^t oIIe,ieit neben am 9{anbe @to^ ftünbe. SJor bcni 3lnfong ber Sudler

ftel^cn balb größere, balb tteinere .^»otjfdjnitte. Set gvö^efte ift bor ber 3Ipoftel-

gcfd)id)tc, unb fteüet bie ^(uegieffung bes f)'"itigc" ®i-'if'e§ für. 3" bei-' Cfftnbarung

3obnnnig finb feine (Figuren. Übrigens rid)tet fic^ bicfer ?Jad)bru(f nad) ber

Scjitembcrauggabe.

Ch. Schmidt envidint im Pepert. bibliogr. Strasbourgeois VII diese Aus-

gabe nicht, was freilich angesichts sonstiger Lücken in diesem Verzeichnis

der Drnckerzetignisse Joh. Knoblauchs nicht zu viel besagt. Dauner (oberd.

Bibelglossare (189S) S.25, erklärt, kein Exemplar gefunden zu haben und

dasselbe muß ich leider auch von mir erklären. Die Umfrage des Auskunfts-

bureaus der deutschen Bibliotlieken hat kein Exemjilar an den Tag gebracht
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und ebensowenig Nachfragen bei einzelnen Bibliotheken Ungern nehme

ich von weiterer Verfolgung dieses verlornen Druckes Abstand. An seiner

Existenz kann nicht geziveifelt werden, und die Möglichkeiten, ihn aufzufinden,

sind noch nickt ersdtojift.

Miither, Bildei'bibeln 75 (nach Panzer); Büdterillustration Glicht erwähnt.

48] A^ Strapui-ij, 3ol}ann IKnobloud?, „am 25. tag 6cs ^ornungs" löl^.

8" (oljne Culf^crs Hamen).

DAS ALTE
jj
2eftamcnt beutfd) \;

noc^ üjfpunglidjer [ .^etjeifd^er [ tnavticit.
|j

5!Jlit fdpner, bev fc^toevftcn 02=,tcv au^Iegung. '

9Ji. ßutl)ev. Ij 3u
©tva^biivg bei) ^o^aii. Äno-; bloc^ im .'poüiiing be§.

||
3)i. S). yjätj.

||

In Einfassung, die in der flacheti Art eines MetaUheschlags

gehalten ist: ein leiclder Rundbogen auf 2 Saiden ruhend;

jede von diesen ist mit einer Art Fostament geziert, das eine

» Fruchtschale und einen d<trin stehenden Faun trägt. Unten

ein Kampf von schildbewehrten Zentauren und Metischen.

Rückseite: S)ie biid[)ei- beS ölten SeftamentS. XXIIII.
||
Fmdet unten ('„S)q3

j" bis „JStitj", darunter nicht abgcrücJct aber ohne Bezifferung

die Apokryphen. Rechts die Vulgata-Brnennungen der biblischen

Bücher und die Namen der 12 Meinen Frophcten).

El. 9l9Ui».- Sßomb .
||

|S]9t§ arte Seftaüment etidet Bl. 9393 4 b;

fein toevrf bolfüic, baS er i angefangen fjat.
|!

9t 2)1 g 5i.
||

Bl. W- S)a§ erft lüä) ^Jlofe.
IJ

S)a§ grft CfaVitel.
|1
^m äfang fc^üff

' ....

Bl. LXXIIIP'; Snbe beä erften bü^ä ^Jtofe. " S)a§ anber biic^ 2)tofe.
jj
S)o§

erft 6opiteI.
Ji
|S|3§ finb bie na-! nie

Bl. GXXXI".- enbc beä 9Inber bud)§ «DJofe.
||

[Bl. GXXl" bis GXXXIll-.-

vier Bilder-]
\\

ii?. CXXXIII''.- S)a6 britte biid) 5Jtofe.
||

S)ag (Srft

Sapitcl.
I!

.... (Ebenso Schltt/J und Anfang der folgenden Bücher,

diese fallen auf Bl. CLXXIlh' \- CCXXVI1I»^)

Am Ende, M CCLXXVIII».-
Ij gjlofe tl^et öo! ben äugen be«

ganljcn 3frael. ü 2)a§ cnbc ber bnd)fv llJofe. @ebnitft 311 Strafen

biivg bei) '^o\)am\
j|

ifnobtod^. ^Jiad; 6I)!ifti getiurt
!|

5)t . 2) . .Oiiij.

am . 5jti.
II

tag be§ ^oniung^.
|!

Rückseite: Druckerzeiciien Knoblouchs: die aus einer Höhle steigetuie

naelie Wahrheit mngeben von einem Knnblaitrhgcwinde. Davitber

:
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II AAHOEIÄ, unten: Verum, qiium lafehris dUitiiit diu, emergit:

links eine hebräische, rechts eine griechische Umschrift ähnlichen

Sinnes.

S": mi tj bis 919t ö (S Bl.J; »SS bis 3333 iij (4 Bl) + S[ Ws 3 » ö'e 8 El.)

+ Q bis lü (je 8 BL); m bis m üij (n Bl).

l-Junga.Bl. + I Ws CCLXXVIII, doch ist BI.S9: XXIX; 164; CLXV
gezählt. — Im ganzen 290 BL: 32 Zeiten, — Glossen in kleinerei- deutscher

Schrift eingerückt; kurze Erläuterungen und Parallelstellen ebenfalls in

deutsche)- Schrift am äußeren Rande.

6 mittelgroße Holzschnittinitialen bei Luthers Vorrede und den Anfängen

der 5 Büdier Mose. Darin Andeutungen des Inhalts: 1. Buch: Weltschöpfung

;

Luthers Vwrede, 2. und 5. Buch: Moses mit 2 Begleitern; 3. und 4. Buch:

Opfer. — Titeleinfassung und Druckerzeichen siehe oben. Letzteres

bei Ch. Schmidt und Heitz- Barack (siehe unten). — 11 Textbilder Blatt für
Blatt entsprechend denen der Wittenberger Ausgaben von A^, aber nicht

unmittelbar diesen, sondern Holbeins Urnzeichnungen nachgänldcl, die icir

in Wolfs Ausgabe (Nr. lii) treffen. Gegen diese sind sie noch weiter

rerkleinert auf 117 cm Hohe und 67 cm Breite, obgleich das Schriftfeld der

Knoblouclisclien Oktavausgabe eine so starke Vei'kleinerung nicht erforderte.

Der Urheber dieser Naclischnitte hat in seiner Art eine geivisse Verwandt-

schaft mit Holhein, es ist ivohl derselbe Künstle)', den wir in Knoblouchs

Folioausgabe (Nr. 49) koinen lernen.

Bl. III b; fi^ ni*t. r2;ai; 1|
®a§ III. Sapitel.

Bl. CXXXIX b
; 6o!l)off bet fptlen; H f)ütten be§ jeugnia

BL CCLXIXb; Sa-ä ft|c (\\\A)i)
\\
nid)t bcfeet »erben

Vorhanden in London, Nürnberg St., Weimar.

Panzer 188, 1; Panzer, AnnaUn II Nr. 2112; fehlt hei CIi. Sdmiidt,

Bep. bibliogr. Strasb. 7 (Knoblouch) , aber Tafel 4 ist das hier gebrauchte

Di-uckerzeichen wiedergegeben. Muther, Bilderbibeln 95 : Bücherillustration

fehlt diese Ausgabe. Heitz - Barack , Elsässische Bücherniarken (1892),

Tafel IX, Nr 2.

Sutfiet? aBerte. ffliDetüterjefeuns 2 21
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49] Ä^ * Strafbürg, 3of?ann Knobloudj, IDtntermonat ^52^. 2".

^M aitc
II
It'ftQincnt Scutfd) : md) öjfpjinglicöcr

||
^ebuifdjer

||
toarfiett.

||

Wd fd^öiier bev frf)luev[ten
|j

bütx anfitcgung.
||

5Jl. \;utf)cr.
|] <j 3"

6tvQ,^buvg Bei) 3ol^an.
||
JJnobtoud), int a[Binter=||monat be§ 3{ori

!|
5Jl.

S). XXIIII.
II

In Einfassung: ein Aufbau im Renaissancestil in 2 Stochiverhen,

darin links oben Kinder, ein Mann mit einer Art Kettle; rechts

oben und unten Männer und Frauen im Staat.

Büchseite: c S)ie büi^er be§ 9Uten
||
Seftamentä. XXIIII.

||
Endet unten.

(Einrichtung wie in der Oktavausgabe Knoblauchs, Nr. 48.)

Bl. ij"; SBojrebe [so] 5)iartint ßuf^er .
|i
S)9t§ alte Scftament galten cttid§

|j

.... endet Bl. 6^: . . . .
\\
toojbcn feinb. Sott iDolt fein toerd t)DH=

füren baä er angefangen l^ot.
|1

3t 5Jl 6 Ul.
||

Bl. I»; 2)a§ grft Uä) «Hlofc.
||

Holzschnitt.
\\
o ®a§ 6rft gapitcl.

||
315JI

Slnfang fi^üff (Sott ^l)ntmel
|1

. . . .

Bl. XL^: enbe be§ drften
1|
büc^§ SJJofe.

||

Bl. XU\- S)a§ anber Uä) aJlofe.
||
S)aä ©rft €apitel.

|1
Hohschnitt.

\\ S)aff§

feinb .... (Ebenso Schhiß und Anfang der übrigen Bücher; sie

fallen aM/'i?^.LXXIII'>/LXXIIII%- XCIIII'>/XGV%- CXXIIIi•'/CXXV^;

Am Ende, Bl. CLP; gefilmten, bie SJlofe tl§et öoj ben äugen bei

gan|cn Sfrael.
|| «J* II

S'i^ "'^^ i^'^'^ Sucher 9ilofe.
||
g ©ctrudt äü

©tvafburg burd) ^otjanne
||

ihiobloui^, nadj efjjifti gcbnvt
i|

''Bl. S).

XXIIII.
II

jB/. 58b 8 leer.

2°: ij Ms üii (6 Bl.) + 31 Ws ^tiij (je GBl) + 9la hts 91q iiij frtß/.j;

i8b Ws «Bb ö f« Ä., feistes her).

6 ungez. Bl. -\- 1 bis CLI, doch ist Bl.18: XVII; 98; XCVII; 112;

XII gezählt. — Im ganzen 158 BL; 43 Zeilen. — Glossen usw. wie in Knob-

lotichs Ausgaben des N. T. (Nr. 45. 46).

Zierinitialen nur selten und nur kleine hie und da an Kapitel-

anfängen, sonst nieist große Lettern in kanzleiischen oder Antiqitaformen.

Bei 5. Mose 21. 22 ist ein umgekehrtes M als W verwendä. Zuweilen ist der

Raum für die Initiale auch nur ausgespart. — IUe Titeleinfassung ist wohl

kaum für diese Ausgahe gefertigt; Mulhcr sagt nichts über sie. — Im Text

finden sich 51 Bilder, Nachbildungen und zwar meist gegenseitige der in

Petris A^ von 1523 (Nr. 15) befindlichen. Sie sind nicht, icie Muther angibt,

„Umarbeitungen der in Otmurs Bibel von 1518 bcfmdlielien", beruhen also

nicht unmittelbar, smidei-n nur mittelbar auf den letzteren, welche, iiyie bei Nr. 15

ausgeführt, für Petris Bilder die Vorlagen abgaben. Mit besonderer Deutlich-

keit ist das z. B. an dem 1. Bilde (Sciuipfung) zu erkennen, tco der Gott

Vater den Mantel haltende lingel, den erst Holbein in dieses Bild hinein-

gebracht hat, hier in Knublouchs Nacitscimilt wiederkehrt. Die Nuclibildung

dieses ersten Bildes der Petrisclien Ausgabe ist diesem in den Maßen fast



1524. 9incf|bnicti-, 9?r. 49. 50. 323

tjMch (14'2^' 144^); die Hbfigen 50, deren Maße in Petris Ausgabe schwanken

(njl, S.'J45), sind hier durchweg auf 78 cm Höhe und ISäcin Breite gebracht;

die Höhe ist also vermindert und die größte Breite der Vorlagen durchgeführt.

Da aber KtwWouchs Schriftfdd breiter ist als das Petris, hat Knoblauch

durch Zierleisten zu beiden Seiten die Bilder seiimn Schriftfeld angepaßt.

Ein Monogramm habe ich auf keinem dieser Bilder gefunden; auch hier

sind vielleicht verschiedene Hände tätig gewesen. Manche Bilder wie z. B.

die zu S. 3fo.se 14ff. iihertreffen die Petrischen weitaus in Feinheit der Zeich-

nung, Charakteristik der Personen und lebendiger Auffassung. Die Schlacht

gegen die Amalekiter (zu 2. Mose IT) erscheint in der Petrischen Darstellung

als eine liauferci, Knoblauchs Ausgabe bietet ein figurenreiclies Schlachtbild.

Eine nähere Untefrsudiung , die ich natürlich nicht vornehmen kann, würde

sich wohl lohnen.

Bl. IUI''; §cnod), ünttb (UM)
|]
Ictet botimd)

Bl. LXXVIb; te>)I b!ii:(ticr gc:*!ltier grteii bem

Bl. CXLIIb; mibe bmib (mai) \\ mat iDQtcft

Vorhanden in Augsburg, Freiburg i. Br., Göttingen, Hamburg (mit

ausgemalten Bildern), München HSt. und U., Nmnberg St., Straßburg ü.,

Stuttgart, Wernigerode, Wolfenbüttel (3, eines am Anfang zmrollständig).

Panzer 189, 2; Panzer, Annalen II Nr.2113; fehlt Ch. Schmidt, Bep.

hibliogr. Strasb. 7 (KnMauch).

Muther, Bilderbibeln 96; Bücherillustratian 1543.

50] Ä'^ Strafburg, 3°^?''"" Knobloudj, „am ^.Cag 6es ^eumonats" ^52';^.

2° (oljne Sutljers Hamen).

S)9l§ 3lnnber
[j

tet)l be§ alten
||

Seftamcntä.
||

©etrucEt au StraBBurg.
jl

5Jl. SD. XXIIII.
II

3 Blättchen in Breieckform gestellt.
\\

In einer aus 4 Stüchen bestehenden rein ornamentalen Einfassung.

Das obere stellt einen Rundbogen dar mit 2 ein Fruchtgehmtge

haltenden geflügelten Knaben. Das untere ist eine Rüstungs-

stiicke (Panzer, Schild, Helm, Schwert tisw.) enthaltende Leiste,

die Seitenleisten sind aus Renaissanceornamenten gebildet.

Rückseite: ®a§ Segifter über bie SSüdCjer
i|

biffe§ teil§.
||

Endet Mitte

der Seite. l.Sofua bis öij. ©ft^cr; öiij. 6fva§ ünb 5le:^emiai.
|[

Bl. I^• S)a§ mä) 3ofua.
||

S)a§ crft 6apttel.
||
miä) bem tob «ülofe be§

Ined^tS
II

Bl. XVII1\- C'ii- eiibet fiel) '! baS SSüd) " 3ofun.
||

21*
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Bl. XVlIlb; 3)a§ »üc§ ber Dtic^tcr. H !«9(i^ bem tob Sofua fragten bte
11

mXXXVI"; enbe bei Surf)i bcr Siebter,
[j

£Z.XXXV11\- (ÄT.9iut^.
||;

S)a8 .1. (Sapiter.
||

Ebenso ohne leere Seiten oder Blätter Schluß und Anfang der folgen-

den Schriften. Schluß und Anfang fallen auf die Bl. XXXIX* '';

LXII''/LXIII^•LXXXI»'/LXXXII^•G11II»^• CLXVIli»^ GLXXV'';
CLXXXIIII'' / GLXXXV». Nur 2. Kge. endet Bl. GXXV und beginnt

darunter sofort 1. Chron.

Am Ende, Bl. GXG».- für 1|

* allen feinen famen. *
1|

*
||

(Snbe be§ Sucf)g ßätlier.
1|
ßnbc be§ anbern teilä beS

jj
9Ilten Scfta^

mentS.
|j

Bl. CXG''.- ©ebrndt aü ©trapurg burd^
|j

^o1)an . Änobtouc^, jm jar aU man
jalt nad^ ]1 ber gebart S^Jtfti, Sunffje^en "^unbert

j|
ünnb bier bnnb

anjentjig . 9lm
jj

erfte tag be§ ^ietomonatg.
|l

^
||
5 Blüttchen in Dreieck-

form gestellt,
jj
Letztes Bl. leer.

2": 91 tj Ws Süii (je 6 Bl), doch fehlt Sign. Xnii + 9to bis 3ii iiij (je

6BI.; ^i 6 leer).

Titelblatt + I bis CXC, doch ist Bl. 25; XXIIII; Bl. 4b—iS: XLV.
XLV. XLVI. XLVIII; Bl. 134: XXXIIII gezählt. So itn Wernigerödei-

Exemplar, im Hamburger steht richtig XLV. XLVI. XLVII. XLVIII +
1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 192 Bl. ; 43 Zeilen. — Glossen itsto.

ioie in Knohlouchs Folioausgaben des N. T. und A^ (Nr. 45. 46. 49).

Zierinitialen finden sich gar nicht, sondern nur große Lettern in

Kanzleiform am Anfang der Vorrede Luthers und der Sdiriften; kleinere

Antiqua am Anfang der Kapitel. — Titeleinfassung sielie oben. — Die

23 Bilder im Text sind Nachbildungen der in dem Wittenberger ürdruek

von A^ (Nr. *11) befindlichen. Während diese aber von drei sehr t'erschiedenen

Grüßen sind, sind alle 23 in Knoblauchs Ausgabe auf dieselbe Größe (7S^'

132'^) zurückgefiihit, die in Knoblouchs A^ 2° (Nr. 49) alle Bilder mit

Ausnahme des ersten haben. Wie dort sind auch hier zum Ausgleich mit dem

Schriftfeld zu beiden Seiten Zierkisten angebracht. Man unrd also den-

selben Ursprung für die Bilder beider Ausgaben anzunehmen haben. Die

Vorzüge, die dort hervorzuheben teuren, finden wir auch in manchen Bildern

dieser Reihe wieder.

Bl. Hill'; ®fl.3 .VIT. gapitcl. f9l6er;
II
AScr bie finbcr

£/. XCVb; intc^ iiui (bcm grabeJ || bem grabe, ba ber

Bl. CLXXXI"; «öiefuHö (^t\\x,)
\\ §efit, ÜJicfejabeel,

Vorhanden in Dresden, Hamburg (mit ausgemalten Bildern), Münclien

HSt. und U; Nürnbeig Sl., Straßburg U., Stuttgart, Wernigerode, Wolfen-

Imttel (2).

Panzer 190,1; Panzer, Annalen II Nr.2114; fehlt Ch. Schmidt, Rep.

bibliogr.Slrasb.7 (Knoblauch). Muther, Bilderbibeln 96; Bücherillustration 1543.
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50x] [A^ * Strasburg, 3oE}. l^nobloud?. ^52'?;. 2 ".7

Panser S. 192 führt eine solche Ausgabe zweifelnd nach Lorcks Index
cditionum, quae desiderantur (1773), S. 52 Nr. 71 nebenher an. Seinem
Ziveifel an ihrem Dasein kann ich im Hinblick auf die mehfach biriihrte

Beschaffenheit des Lorckschen Index nur beipflichten, und meine Nachfragen
haben ihn bisher nicht widerlegt.

51] Psalter Strasburg, 3oI?ann Knobloudj. lüintermonat ^52'^. 8 ".

3)et «Pfalter
||

Seutfd^.
||
3JlQrtinu§

||
Sut^er.

|| ©trafburg. r 2R.2).X-eitti II

IV li

In einer aus den verschiedensten Gesichtsmasken gebildeten Einfassung,
darin unten der Wappenschild mit den Knoblauchzehen.

Rückseite: Holzschnitt: David mit der Harfe kniend vor Gott. Dar-
über: DAVID, darunter: SeWar mict) @ott, S)enn

||
td^ tratoe auff

btd^.
II

5Pfat. jöj.
II

Steht in einer Renaissanceeinfassung.

2^?. 3lti»; Sßoircb auff ben !13fQlteT.
||
E© ift bie ^lm]i,t fpjac^ fo reic^,

ba§
II

endet Bl. 3t üj".- . . .
' mef|i toirt mit ber ^ett bte

i|

ubung felfii flar bn
||

erlenbtlid^
||
mai^en.

||
*

||

Bl. I»; S)er «Pfalter
||
I

||

[WlOI bem ber nic^t toä||belt

Am Ende, Bl. GXVIII^•
|[
3lKeg tt)a§ obem fiott lobe ben HERRN.

||

|)a Ic lu ia.
||
(Snbe be§ «PfalterS.

jj
©ebiudft ju Strafiburg bei) jl ^o^an.

^noUoüä) im jar
||

9Jl. S). XXiiii. im
||
Söintermonat

,:

8": Stij bis ^ü (je 8 Bl), doch fehlen dk Sign. 31 b und C iiij.

3 ungez. Bl. + I bis CXVIII, doch sind Bl. 52. 53; XLII. XLIII gesählf;

dann springt die Zählung von CIX attf CXI zmd geht mit CWlff. weiter

Us zum Schlüsse. — 120 Bl; 28 Zeilen. — Glossen und kurze Erläutei-tcngen

am äußeren Rande, einzelne, z. B. Bl. CXII», sind in den Text eingerückt.

Von Zierinitialen nur ein größeres W und kleinere W S G an den
Anfängen der Psalmen. Titeleinfassung (Heitz-Barack, Ekäss. Büchermarken
Tafel XI, 9) %ind das Bild auf der Titelrückseite sind von einerlei Schnitte.

Bl III b; toetbe. (Weid^ü) || SJBeidfjct öon mii
Bl LVIIIb.- HERRN (mb)

\\ bnb ftatcfet

Bl CVIII"; etotglic^. (Snb; || ffinb gab jr

Vorhanden in Dresden, Görlitz Milichsche Bibl, Helmstedt.

Panzer 218, 1 (o.k.); Panzer, Annalen IT Nr. 2ny ; Ch. Schmidt, Rep.
bibliogr. Strasb. VII Nr. 285. Fehlt bei Muther, BüderMbeln und Bücher-
ülustration.
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52] N * Strafibuvcs, IDoIf Köpfcl. 29. 2IpriI ^52-^. 8".

(rot) ®ai (schwarz) gan^
|1

(rot) neüto Scftamet
1|

(schiv.) xtä)t (rot)

grüntüd^
|j

(schw.) teütfdit.
||

SOtttt ]ct)i toftU(^en (rot) öoivebcn,
||

(schw.) bnnb gnügfam (rot) 9tcgtfter (schw.) too
|1
man bie ('ro^^

©piftel ton @uan|jgclien (schw.) be§ ganzen jari
|j

in bifem (rot)

S^eftament
jj

(schiv.) finben fol.
|]
Sie (rot) aufetenbigen ttöiter (schiv.)

auff
II

bnfer teütfd} angezeigt.
||

Zu Straßburg duich (rot) Wolff

Kopphel/
II

Anno (schiv.) M. D. XXIIII.
||
In Einfassung. In deren

Ecken die Evangelistensymhole; oben Gott Vater; linJcs Jesu

Taufe, darüber: Den horent; rechts Jesus predigend, darüber auf
einer Tafel: Glaubet

||
dem E=:||uangelio.

||
Marci. I.

||
. Unten ein

von 2 Engeln gehaltener Schild, darauf ein eckiger Stein mit der

Inschrift: Eckftein [i Chrus
||

RücJcseite: Söolff ilöpp'^ct tuc^bjucfer 3Ü
||
©trap. an ben G'^aftli($c Icfcr.

||

Sißt) 1)ah bQ§ ncütti tcftonient on
||

. . . . endet tmten: gnnb be§ 1)mn

fei) mit bir. ©eben (£tra6=||iiurg . 9tnno tc. jjiitj.
||

Bl. 9taii^• SoKcb
||

[f|S tocv lool xtä)t
||

endet Bl. Stab''; ft) nuff

bife Weife in lefen luiffeft.
||

Bl. 3la 6*; SBeli^c bie rediten tinb l| etteften bitd)cv be§ neüwen
||
Jeftamentä

finb.
11

|A]S56 bi^em allem fanftu nun
!|
.... endet Bl. Sla 6^: . . .

S)oc^
IJ

bauon meijttcr in nnberen tion-eben.
||

Bl. 9la (?^.- c S)ie Büd)er be§ neülucn Seftamentä.
||
endet Bl. 3ta 7" unten.

(Gezählt mit \ bis Jjiij; die vier letzten nicht abgerückt, aber

ungezählt.)

Bl. 3la 7^: JDJgja regifter jeigt
||
.... (endet in der Mitte der Seite)

...
II

önb (äuangelion, bovljbet) öer3ei($net.
||

Bl. 3ta 8\ SKegifter ||
3l5Jt erften ©ontag im 9(bucnt.

||
endet

Bl. 6c 8^: Sob bnb (5re fcl) @ott.
||

.

S. 1: ©ant 9)fattl|e§ (Suanglion fso]
||
Holzschnitt.

\\
c S)a§ ßi-ft gapitel.

jj

|D|3ljj ift ha^ tiuoc^ öB
li

S. cccccji; t)er||ren Sfefu mit aßer fret)bigfeit önuevbotten.
]|
6nbt.

||
Bück-

seite leer.

Titel (nicht mitgezäJüt): S)ie (5pi-||ftel ©. 5pauli fam^jt mit
||
aKen anbern

fo in ber jal
||

bei 5leütDen 2;efta=||mentl gere($net
||

toerben.
||

In

Einfassung: Oben Gott Vater mit Engelseharen. Links Pauli

Bekehrung, darüber auf einer Tafel: Säule es ifl fchwer
|1
de Weh

widerllon.
jj
Act- 9-

||
Hechts Petrus oder Jakobus überschwebt vom

heiligen Geist redend in der Versammlung zu Jerusalem, darunter

auf einer Tafel: Was befch;
||
wered ir

||
die iüger

||
mit vnru[|glichen

||

bürden
||
Act- 15-

||
Endlich unten ein Lehrer mit Ileiligensehcin

und einem Buch auf den Knien vor einer Versammlung, auf einer

Tafel neben ihm: dez gereclit vß de
||
glouben lebt.

||
Weiter links

der Papst mit Bischöfen, darunter: ROMA
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S. cccccyiiii.- 93oncb wff bif epiftel ©.
||
^autu§ a" i>En SJomern.

n (OJSife

epiftet ift bj vcdjt fjoupt ftuct ....

iwrfe^ S. cccccjit.- ....
II

btcner fl) l^ic fant 5pau||tu§ fc^itbt.
||

(Sott erlofe

bni ton jnen !| 9(men.
'

S. cccccjtij.- S)ie epiftcl S. ifauli
||

/,n ben 9{6mern.
||

Eolsschnitt.
\\

S)a§

crft gopitel.
||
[tjllutug ein Iinec^t /so7 ie||fu

Am Ende, S. cccccccccyrtöü.' . • • .
||
^ene 3efu ß^jifti fct) mit eüdj oKen,

9tmen.
||
gnb be§ neüloen 2e[tainenti.

||
Darunter: ^tuf^tegüg bcr

ft^weren
||
önb Qufetenbiger icöiter.

||

Endet S. cccccccccrlitj.- Setfc^eUcn ^erftoten, aerfpatten.
||

Darunter: @e»

bjucEt äü gttaPurg burd^ Söolff
|]
Äöpfet. 9lii. 5Jl. S. .^Xiitj.

i|
bff ben.

Ijij. tag 2Ipita§.
||

S. öii; Köpfeis Druckerzeichen: der Schild mit dem EcJcstein ist üher-

schwebt von der Taube des heiligen Geistes und gehalten oben von

2 phantastischen Wesen mit gehörnten Menschenköpfen, unten von

2 Engeln.

8": Slaij his 6: ö (je 8 Bl.) + a bis tb (je SBI); b his üb 6« S Bl.)

;

S 6is 3 b (je S Bl.) + ^ bis % o (S El); fS Us f8 iij (4 Bl.) ; 6 bis 3 b (je

SBL); fi Ws fliii ^^(Ä.j; Titelblatt Stj Ws Sb rsB/.;,- Tl bis S^ (je 8 BL)
-{- Qo bis 00 b 6'e 6' Bl).

24 nngez. Bl. -\- 472 BL, deren Seiten mit i bis cccccccccrliij gezählt sind,

doch sind falsch S. 73; Ijjbiij; 106. 107; cbij cbj; 134; C|r; 169: cloij; 178. 179;

djjiiij cljjb; 220; ccjjj; 235; ccjjb; 496; c:cc):cbii; 636,7: cccccccjjjb. ccccccfjfii;

742; cccccccljij. — Jm gamen 494 BL; 27 Zeilen. — Luthers Glossen sind,

wie Köpfet in seinem Varivort angibt, weggelassen und in einem Büchlein

besonders gedruckt worden, das bibliographisch völlig selbständig in der

Geschichte der Bibelübersetzung Lutliers seine Stelle finden wird. Kurze
Erläuterungen, die selir vermehrt sind, sowie Parallelstellen in lateinischer

Schrift atn äußeren Rande.

Kleine Zierinitialen von 2 Größen an allen Anfängen. — Tüdeinfassiing

siehe oben. — 6 Textbilder: die vier Evangelisten mit ihren Symbolen in sehr

eigenartiger und schöner Auffassung (83^ 67^) vor den Evangelien. Bei der

Apostelgeschichte die Ausgießung des lieiligen Geistes und beim Bömerbrief

der Paulus in einer Säulenlmlle stehend, die sich in Knoblouchs N. T. (Nr. 4.5)

finden. — Zur Offenbarung keine Bilder. — Die hier auf der letzten Seite

befindliche Gestalt des Drucker Zeichens ist von Heitz- Barack, Elsässisclxe

BücJiermarken nicht wiedergegeben, am nächsten kommt Tafel X VI Nr. 2

(siehe oben).

S. bj : mutcr 3u btr,
|| bnb jiclje

S. ccccljjij; hicldiet boc^ fgan^J ||
gan^ 9lfta

S. cccccccccjbiij; jre ioträ.
||
SBub ber fec^ft

Vm'handen in Wernigerode.
Panzer 128, 3 (o. K); Panzer, Annalen II Nr. 2131 (o. K).
Muther, Bilderbibeln 74; fällt in Bücherillustration.
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53] N ^öi^'^' dfjriftof ^rofdioucr. ^52^;^. 8" {ofyxe £iitf)ers rfamen).

'^ Sq§ gan^
Ij

Dlüro Icftamcnt rec^t
||

grüntlicf) tocrtiitf(f)t.
|]

3JUt gar

gcicrteii önb rid)tii'gen öojtcben, btib ber fcl)tt)d=|;rtften ojteren fuv^,

aber
|1
gut ö^tegung.

||
(?in gnfigfam regiftev luo

|1
man bie epiftlen ünb

6uQn]| gelten be§ ganzen JQr§ H
jn bifem Seftament

||
finbcn fot.

]]

©etrucEt tmä) 6t)riftopt)Diirum gjofd^ouer jü S^xiä) ||
änno 93J. ®.

fjtiij.
II

/« Einfassung: Oben ein von einer Nymphe und einem

Satyr gehaltenes Gefäß; die linke Seite ist durch Stücke kriege-

rischerEüstting (Helm, Schivert usw.), die rechte durch Musik-
instrumente (Harfe, Fiedel, Dudelsack tisiv.) gebildet. Unten

Christus mit seinen Jüngern, der einer Schar von Armen und
Kranken die Arme entgegen breitet. Im Hintergrunde Jerusalem

mit dem Tempel.

Rückseite: Soireb.
||

[E|6 Xou loot rec^t
[j
bn biHic^ ba§ biffj . . . endet

Bl.am\^: ... 2e|iftament§, ba§ bu fi) öff
'

bife n.it)§ jcldfen
||

toüffift.
II ^ II

Bl. ab"; SBeld^e bie rechte
||
bnb efteften Büc^cv bei nütoen

||
leftamcntö

ftnb.
II

[V]S3 bifem allen fanftu nun
t|

ved^t . . . endet Bl.at^: ...

S)od^ bauon hJ^ter in anbren
||
boneben.

||

Bl. ab"»; Sie büdfier bei nütben
||

SeftamentS.
||

Endet Bl. afJ' unten.

(Mit
i bis jjiij beziffert, die letzten 4 unbesiffert und abgerückt.

Bechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl.a6^: |D]3ff3 regifter
1|

jcigt an bie 6pi[tlen . . . foI||genb gan^
j|

tote \\)
\\

in ben ^neffjbiäc^ern
j|

ftonb.
i|

Bl. a7\- Scgiftcv
jj
\ÄpR erften ©ontag im

||
«buent.

||
endet

Bl. f S^ fant
||
9iic(au}en tag berael^d^net ftot.

||
(5nb be^ 9iegiftcri.

jj

Bl. f
8" leer.

Bl. I»; euangetion ©ant Slattl^ei.
||

Holzschnitt.
\\

S)a§ erft Sapitel.
||

[D]3f§ ift ba iüä)
II

bö b' gebart

Bl. CGXXVIII"; .... l^erljren 3efu mit aUex frt)'^el)t bnuerbotten. |t 6nb

ber g|d)ic{)t ber [ Ipofiten. '| Bückscitc leer.

Titelblatt: '^ DIE EPI[ftel Sant ^lautg
j
jü ben SR6=|;mercn.

||
Holzschnitt.

\\

Rückseite: Sßorreb bff bie epi||ftel. ©. 5panIuS jü ben SRomern.
||

|D]3fe

epiftel ift ba§ rec^t
||

endet Bl. XII'' .•
||
©ott erlöfe bnä

bon inen. 9lmen.
||

Bl. Xlll^ Sie epiftel ©. 5ßaul§
||
3Ü ben 3l6mern. Sa§ 1 erft dapitct.

||

[Fl^iUilug ein
1|

tned^t .... (a. Bde.: Vnder ge||fchria
||;

Am Ende, Bl. GXCl(Si7)^: gnab bnfcr§ I)crrc 3efu ßfirilfti f^e mit üc^

aUen
||
9lmen.

||
gnb bc§ nütoen 2efta=!|menti.

|1

Bl. CXCI (Si'^J^ ^tnd 338' leer. Bl. 3a
ö'*".' Froschouers (ältestes) Drucker-

zeichen. Hinter einer Halle (oben ein Blattgewinde mit dem
Zürchcrschild) auf einem Frosche kauernd ein nackter Knabe, eine

Fahne in der Hand. Auf dieser: &> * j^ * ^^' Hintergrund

die Schweizer Berge.
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,V».- atj Ins f b (je S TSl.) + 9t bis 3» (je. 8 B!.), doch fehlen die Si;jn.

eiiij; 9iiiii und steht 3 ij stMt St\\ + mi bis ggu (je SBl); 55 bis

ggiij (4BI.) + TUelbl. z. Böm. SJaij bis 31a U (SBl.); SBb bk 3,50 (je 8 BL).

48 ungez. Bl-\-lbis CCXXVIII, doch ist BIAS: XXXVII; 78; LXXVIl;
100; CIX; 140; CLX; 143; CXXXIII; 221; CCXX gezäMt. + Titelbl. z.

Rom. II bis CXCI, doch ist 183; CLXXLIII fsoj gezählt. + ; ungez. Bl. —
Im ganzen 468 Bl. ; 30 Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift in Text

eingerückt; kurze Erläuterungen und Parallelstellen ebenfalls in lateinischer

Schrift am äußeren Rande.

Der Bedarf an Holzschnittinitialen ist fast ganz aus Froschouers

„Blumenaljyhabet" (Vögelin) bestritten. Die Titeleinfassung legt Vögelin

IJolbei)! bei. — An Textbildern finden sich die 4 Evangelisten mit ihren

Symbolen bei den Evangelien (77^' 77^); Lukas ist bei da' Apostelgeschichte,

Johannes bei 1. Johannes und Offenbarung wiedci'holt. Auf dem Titelblatt des

Römerbriefes ein „seltsam verzeichneter" Paulus mit Buch und SchweH aus

einem Torbogen schreitend , und vor 1. Petri Petrus ebenso mit einem großen

Schlüssel, den er mit beiden Hämlen hält. Beide (68^^ 50^) sollen nach Vögelin

ein „verschlungenes C V" als Künstlerzeichen tragen, das am rechten Fuß
des Paulus tmd am linken des Petrus stehe. Auf den mir vorliegenden

Abdrücken des Münchener Exemplars scheint an ersterer Stelle hinter dem

f^. noch ein V zu stehen und an der amiern ist das Monogramm kaum
erkennbar. Vögelin denkt an einen Basier Formschneider, Muther an den

Künstler C V, «Zer die Holzschnitte zu P\obens Druck der Precatio dominica

von Erasmus (1523; Muther, Bücherillustration 1312) fertigte.

1 Bl. Illb; juii bcrüfft. II
3)0 §ciobeä

1. Zahlung
j 5; cCXIXi»; 3}o§ XXlllI. gapittel.

||
|V]95cr fünff

1 BI.XY^: sagt Matth -T-
|i
an welchem

2.Zal>lung
j 5,_ QLXXXIIb; ben Jl)bcii || (Snglen |?ben

Vorhanden in München HSt., Zürich St.

Panzer, Zusätze S. 16 und Panzer, Annalen II, unter Nr. 2135 neben-

bei (o.k.) genannt; Weller 3192; Rudolphi, Buchdruckerfamilie Frosclwuer

(1869), S.IO Nr. 88. Mezger, Schu-ei:erisch-reformierte Bibel, S.143. S. Vögelin,

Die Holzschneidekunst in Zürich im 16. Jahrhundert, Neujahrsblätter der Stadt-

bibliothek zu Zürich 1879—82, S. 18ff. (und S. 9). Muther, Bilderb-ibeln 81;

Büdierillustratioti 1807.

54] N ^Mii, (£f?riftoffc[ ^rofd^ouer, „am \. Cag 6es ilugftmonats" \52%

2 " (oljne £utf?crs Hamen).

|D|9li gan^ 5lüiü [I Seftomcnt rec^t
[j

grüntltc^ ücvtütfcf)t.
|;
W\i gav gclevten

önnb
II

richtigen öojveben, tinb bev fci)lt)d=||ve[tcn ojteven fu!^, afier
||

gut öfelegungen.
j]
Sin gnügfam Ütcgtfter

||
roo man bie Gpiftlen önb

@UQU=|lgeIicn bc§ g5|en jav§ jn
||
bifem Scftnmcnt |! finben fol.

||

"^
©etrudt jü /^ ;,

^ütic^ buict) 6£)!iijoffel
||

g-zofdjoucr. 3(nno. j 531.

2). Jltiij.
11
'^

II

In einer breiten Einfassung , in der Ereignisse
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aus dem Leben des Apostels Pauhis dargestelU sind. In der

seitlichen Folge: links die Behehrimg , rechts die Bettung aus

Damaslms; tinten die Gefangennehmung in Jerusalem, oben der

Schiffbruch bei Malta. BiicJcseite leer.

Bl. a.x\=-: 5ßon-eb
[j

[EjS Uieve ttol red^t tinb billii^
||

. . . endet Bl. a iij'';

bi=|lfe »1)6 äeldfen tuüffift.
Ij

Bl.a\\\'^: 2Bctcf)e bie redeten tmb cbelften I' büc^cv be^ nütucn tcftameiit§

finb.
j]
V ffj bifcin ofle tanftu nun red^t

!

. . . endet Bl.a\\\^': . . . .
j|

benn ft) bodE) fein (äuögclifc^ axt an jt l^ot. S)oiii bauö »uljter in onbrl

bojrcbc.
if

Bl.aü'i^: S)ie iiucc^er bef nmuen 2cftQinent§.
\\
Endet unten. (Mit

\

bis 23 beziffert, die vier letzten nicht abgerückt, aber unbesiffert.

Rechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl. I»; euantjclion Sont a)latt^e§.
jj
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)a§

erft gopitel.
|j
[gSfä tft bj

||
Md^ . . .

ß/. LXXXVIII^• . . . 3ie|!fu mit aller frt)^c^t önuetbotten. 11 gnb bcr gfc^idf)t

bei-
II
9lpoftIen.

||

£Z. LXXXVIII»; «ojreb.
|i

Linke Spalte: Sie gpiftcl Sant X^auU jü

ben 3i6=||merenn. I' Holzschnitt. \i 5ßoneb öff bie epi fiel. ©. ^kulu»

au ben 9i6mern.
||
)D|3fe 6vi|i[tel ift bog rcd^t li . . . cwdei! mXGIli^

linke Spalte: . . .
\\
i)SouIu§ fi^i(t. (Sott erlö| bnS üon

j|

jnen, 9ttnen.
||

Daurnfer: Sic ©piftel Sant
|j
5paul§ jü ben ajomern.

jj
®a§ (ärft goDitel.

||

[F]3(ulus ep
li

fncd)t Sefu d^üijti

^»K Ende, Bl. CLXIP: ... Sie
|t

©nab ön=|!fer§
||
benenn ^efu dljtifti

ft)e ! mitt üd) allenn, ^' 9tmenn. '' ^nb be§ nütoen ' Scftament^.
||

c ©ebrudt jü 3üi^i<i)i hmd) (Sl^ri |ftop{)erum giofdjouev. 3[m er= ftcn tag

be§ SlugftmoljnatS, im 3at
||

«öt. S. XXIIII.
||

Bl. (Sey"; |D|jtg ein t)CLilid)cr, bem bi§ 3?nd) fiirtunipt .^clnfjc, möge bnvd)uf5

on
||

l^inbcrnul füvuaren, finb (jävnadj Devjei)d;net ctlid)c urtev, an

Wcld)en mit bem brud
||

ctlidjer tomtex Ijalb ('bie ojbentlid^ mit

jUietjen montin Ijngcfdjloffen, Ijnnb ^ovagrano 1' öcv3cl)($nft) geivvct

ift : bie mogenb nun balb ünnb lid}t(id) mitt bev fdbcv nad^ bifem
||

jiD^alt gcbcffjret ttjcrben .
||

3tm 5Jlatt^eo.
||

endet unten:

. . . !I Sieben. 91m clii fctat . D cop. ii. col. rOiii. ling. fsoj c [ber

bulbutigfel)tj tl)^, bulbmutigfet)t.
|

Bl. 6e5'' und ff» leer. Bl. 6e6'''; Froschouers (ältestes) Druckerzeicheti.

Vgl. Nr. 53.

2": aij aiij (4B1.; letztes leer); 91 bis 3 iiij (je r, Bl.), doch stdtt 3 iij

statt 3ij + 9ln bis 336 tiij 0e 6 Bl.); 6c 6m S5b iij (je 4 Bl); 6 [so] bis

eciiij (6BI).

4 ungcz. Bl, letztes leer. {- I bis CLXII, doch ist lil. 107.- CII (jezühlt

-\- 2 wnfle!. Bl. — Im ganzen 166 (165) Bl.; zuxispaUig, 4S Zeilen. —
Glossen in den Text eingerückt; kurze Erläuterungen in deutscher und



1524. 9fad)briicfc, 9it. 54. 55. 331

ParallehteUen in lad'itmclwr Schrift, zu den inneren Spaltvn am inneren, zu

den äußeren am ätißeren Eande.

Größere Tlohschnittinitialen mit Figuren, an den Anfängen der Vor-

reden -und Schriften, kleinere mit Blätter- und Ranlcemcerk (Froschouers

Bhimcnalphabet) an den Kapitelanfängen. Zierleisten finden sich öfter über

den Anfängen der Briefe bez. der Vorreden Lutliers zu diesen. — Die Titel-

einfassung zuerst 1523 in Froschouers deutscher Ausgabe der Paraphrasen

der Episteln von Enismus verwendet. Den Gegemcartssinn des unbekannten

Zeichners bekundet die Kanone auf dem Bilde der Gefangennelimung. — Die-

selben Textbilder wie in der Oktavausgabe Froschouers (Nr. 53), nur der

Paulus vor dem Bömerbriefe ist durch die DarsteUung des einem Schreiber

diktierenden Paulus ersetzt; beide sitzen an Schreibijuilen. (66^ 86^).

Bl. IIP; ft* (Tclf) vcdicii;
II

(clb rcdicii nocft

Bl. LXXXIt>; 6p{)efo (]ov.\>cx)
\\

juttb' oud)

Bl. CLlIIi'.- lüdjtct (bic bie)
|| lote bie Ijollc Soiiit.

Vm'handen in Greifswald, München HSt. (0. Titelblatt), Wolfcnbüttel,

Zürich St.

Panzei- 142,1 (o. K); Panzer, Annalen II Nr. 2135 (o. K.) ; Rudolphi,

Die Buchdruckerfamilie Froschouer (1869) Nr. 87; Mezger, Geschichte der

deutschen Bibelübersetzung in der Schweiz.-refmm Kirche (1876) S.44; Vögelin,

Hohschneidekunst in Zürich, S. 20 f. Miither , Bilderbibeln 82; Bücher-

illustration 1S08.

53] N * ^ürid-;, 3oI?ii"n ^ager. \52';|;. ^^ (of?nc £utl]cr5 Heimen).

Ta5 ganij 5Jüro
j|
Icftoutet red)t grüntlid) I! öevtütfd)t. i' Wd gar gclevten

ün tidjtijgen üon-cbcn, üu bev fc£)mä reften öiteren tiiv^, ahn
||

gut

ö^tcgung.
!|

©in gnügfam regifter tuo
|j
man bie ©piftlen tin Suan]]

gdien befe ganzen jarä in bin fem ^eftament finben fol.
^

«j Sctrurft

burd) 3o§an=j|nem |)ager, jü ^üxiä)
\\
Slnuo. 3Jl. S). jjiiij.

\\
In Ein-

fassung (aijts i Strichen bestehend): oben das Gesicht des Esechiel

von der Auferstehung der Toten; über dem knienden Ezechlel

steht: IH03Z3. Links und rechts je swei posaunenhlasende Engel.

Unten ist nach Lukians zehntem Totengesjiräch dargestellt „wie

alle, die zur Unterwelt fahren, sich nackt ausziehen und selbst

den übertriebenen Körperschmuck zurücklassen müssen. Eben hackt

Menippus (als Knabe dargestellt) dem Philosophen seinen 'zum

mindesten fünf Ffund schweren struppigen Bart ab." Links

sieht man den Nachen mit nackten Menschen zur Abfahrt bereit.

Bückseitc: Soireb.
|j

[Ej© wer vool ved)t ün billid) ba§
|;
bt^ 33üc§ ....

endet Bl. aaüj*": .... ' bae bu fl) tiff bifc iiH)6 jcldfen tDÜffift. '\

Bl. aoiij''.- SGSelc^e bie rctl]ten fso] bnb eltcften
jj

bü(f)er be§ nüwcn Sefta^

mentg finb.
]
|V|23 bifem allem tanftu nun ledjt B!tcl)ten ön^ ber ....

endet Bl. aaüi]"; . . .
j|
an ir ^ot. Soc^ bavuon ii'^ter in anbern

boiveben. 11
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Bl. Qaiiij^; SDie bud^ev bei tiülnen ' 2eftament§.
||

. . endet Bl. oa iiij''.

Barunter: |Ü]36 tegifter aeigt an bie ©piftten bn 6uaiigetion,
:|

. . . .
|1

gonft mie jt) in ben 5]Jeffj6u(f)ern ftonb. 1

Bl.a0i\3'': gjegifter. |A]^]JI crftcn Sontag im Slbuent.
j,

ßpiftcl, ,^ii ben

gfoni. im. jiij. ca endet Bl. bb 7^: . . . fant Dlidaufeu

tag tievüjeidinet ftat.
|[
@nb bei SRegifterS.

||

Bl. bb 6' leer.

Bl. I\- Euangelion ©ant ^Jlatf^ei.
||

S)a§ erft ßapitel.
||

Holsschnitt.
\

(Dl3f§
II

ift ba§
II

büd^
||
OB b' gc||burt

Bl. CLXXXVIII"; ....
II

l^en-en Sefu mit aHev |: ftl)f)eit tnuev--||botten.
jj

6nb ber gfc^idjt ber
||

9l)3oftten.
1|

Titelblatt: c S)ie (Spiftel Sant
||
«Pautui jü ben

^l
JRomeren.

j|
Hohsclniitt.

\\

Bl. P.- abn-eb öff bie epiftet fant
||
5paulu§ 3Ü ben Mömern. |1 [D[3fe (fpiftet

ift ba§ redE)t t)oupt|ftucf ewffei^ Bl. ^nfXJ'': ".
. .

\\
5pautuö

fc^ilt, ©Ott er=||l6§ bn§ bon inen. \\
9lmen.

||

£L X\\- Sie ßbiftel ©• 'i^n"I§ 3Ü
j|
ben SRomern. |i S)ai . 6-vft . gopitcl.

||

|P|9(ulu§ ein fncdjt S^cfu
||

(a. Bde.: SnbesgeHfi^rifft.
||j

Am Ende, Bl. GLV''.- Sefu 6^ji||fti f^e mit üd^ aßen, 3lmen.
||
6nb be#

nütoen SeftameSti
|j

Bl. 334"; Hagers Druckerzeichen. Schild mit einem lebendigen Zaun
(Hag), über welchem: H H Auf diesai Schild lehnen sich swei

im Gespräch begriffene Bauern.

Bl.f8 4*> leer.

4": aa ij bis bbö (je 8 Bl, letztes leer) -\- a bis ^^'o (je 8 Bl.). doch fehlt

.%/!. mü + Titdbl. z. Eövi. 91 ij bis lö (je S Bl), doch steht ® iitj statt

|)iiij; 2) bis SB iij (4 Bl).

32 unges. Bl + I bis CLXXXVIII (statt CLXXXIIIU, ferner ist Bl. 27:

XX; 41; XXXIII; 65; LXI; 76; LXXV; 101; CX; 103; XCI; 112: CXI;

115; CLV; 139;CXXXII; 143;XCLIII; 149: CLIX; 157; CVI; 169:CLIX;

178: CLXXII; 184; CLXXXVIII gezählt + Titelbl z. Rom. II bis CLV,

doch fehlt Zahl X und CXXX, ferner ist Bl'ib: XXXIX; 39; XXXVIII;

43: XLIIII; 59; XV; 68: LXXIX gezählt. + 1 ungez. Bl — Im ganzen

.372 Bl : 32 Zeilen. — Glossen in Text eingerückt, kurze Erläuterungen und

Parallelstellen am äußeren Rande, alles in (kleinerer) deutsclier Schrift.

Kleine Holzschnittinitialen mit Figuren am Anfang der meisten

Kapitel; gegen Ende ist öfter nur der Raum für sie ausgespart. Ein größeres

D mit einem Engel, der auf einem Kissen sitzt, hei einigen Vorredeyi Lutlier.t.

Vögclin (s. unten), der genauere Angaben macht, erklärt diese Initialen teil-

weise für Nachschnitte einzelner (14) Buchstaben aus Holbeins Alphabet mit

Kinderspielen (Passarant HI, Nr.ö; hutsch, Tafel 60) und am Anfang der

Paulinischen Briefe des P aus Holbeins Alphabet der Todesinitialen (Passa-

vant III, Nr. 3). — Bie Deutung des unteren Bildes in der Titelein-

fassung war schwierig. Mezger bespricht sie zwar, schweigt aber über

dieses Päd; Muther sagt irrtümlich: „das Titelblatt entluilt Hagers großes

Signet, die 2 Bauern neben einem Schild mit einem Hag'', diesat .tteht rielmehr

am Ende. Die üben mitgäeilte zweifellos richtige Deutung gab S. Vögclin
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(k. unlen), S. 18. — TextbiUler genau an den Stellen, wo Vroschouers Aiis-

f/aben (Nr.53.64) solche aufweisen, es sind aber andere Bilder. Maltlmeus,

Markus, Johannes mit ihren Symbolen (SO. TU. «5'' «.j. 64. 68^) sowie Paulus (7'.i^

64^) „sind nach Vorlagen allerer Bibeldrucke (jearbeitel" (Vöyelinund Muther),

Lukas dagegen nach dem Holbeinsehen Lukas in den Petrischen Ausgaben

des N. T. (Nr. 1 usw.). Wie in Froschouers Ausgaben steht Lukas auch

xxir der Ajyostelgeschichte und Johannes vor 1. Johannes und Offenbarung.

Vor 1. Pelri finden ivir dagegen des Petrus Vision von den reinen und un-

reinen Tieren, die gleichfalls ein grober Nachschnitt der betreffenden Darstel-

lung in Paris N. T. ist.

1 7i;-hu,„n \

^^- "^''- ®f')"'''' ä"' l|t!)unb rec^tgEfcfiaffTte
1. Zahlung,

j ^^ cLXXVb; mir. ©ang
||

t)in beiT

. i Bl. Xlllb; ^Q.% III. eapitel.
II
[W|3ia \abm

J. ^MUung.
j ^^ eXLVIb; rtie ein

|| ftjom, bna er

Vorhanden in Halle U., Konstanz Gymn., München HSt.u. U., Zürich

Äi"«. (letztes Bl. f.).

Panzer 143 (o. K.), Zusätze S. lö (zu S. 143) nach dem Exemplar Halle U.

;

Panzer, Annalen II Nr. 2136; Welle)- 3193; Mezger, Schweiz. -reform. Bibel,

S. 44; S. Vögelin, Die Holzschneidekunst in Zürich im 16. Jahrhundert, S. 17 f.

Muther, Bilderbibeln 83; Bücherillustration ISIS.

IE

SO] N [Bafel, 2tn6rcas (£ratan6er.] ^52';(. 8" (ofjne £utf?ers Jcamen).

S)ai gä| neuro
||
Seftamcnt red}t grünt=||nc^ teütf($t.

|[
DJlit gar geterten ün

fii^tUJIgen üojreben, tinb ber Jcf)njeve=j|ften oücrn fur^, abn gut ou6=j|

legung. 'j 6t)n gnügfam Jßegifter too
j|
man bte (Spifteln önb (5uQnge=l|

lien be§ ganzen tai'ä inn bifem
jj

Seftanient pnben joü.
||

Sie qu6=

Icnbigen Wmkx Quff ||
tinfer teütfd} angejel^gt.

||
?tnno 5Jl. S). ijütj.

||

In Einfassung (12.5^ 81^; Scliriftfeld 74^.51^): oben ein Architehtur-

stück. LinJcs zwei storchartige Vögel, unten zwei miteinander

raufende Halbfiguren. Die andern drei Seiten sind mit Arabesken

gefüllt.

Eiickseite: 93o!rebe.
||
|E]S toere tcol re=||d^t tnb fitUid^, endet

Bl. aiitj'': 2;e=[|ftameg, bai bu fie auff
||

bi|e toei^ 311 tefen
|!

rotffeft.
||

Bl. Qö"; Sßeti^e bte rechten önb dltften j! büc^ev be§ neüujen Seftajimentä

fein,
il

915.^1 bifem allem fanft bu
|i

nun tec^t öjtet)len endet

Bl.a'o^: . ., hoä) bouon tteiter in an||bevn üojreben.
||

Bl. a b''; Sie büc^er bei neüTOen
||
SeftamentS.

|i

endet Bl. a 6^. (Mit U
bis § und i bis ffiij beziffert, die letzten vier mit 2ta bis Dö tmd
abgerückt.)

Bl. a 6^: ßieber S^iiftlid^er lefer
||

endet
||
»ie bu {)ie fil)eft, fleife^

lid^
II

üeroibnct.
||

. . . endet Bl. h 2 (falsch \)'\.\\)^: ^u^6.)tü.tx\, itx=

Hoben, ^evfpalten. 11
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Bl. h2 (falsch iüi)^: [ÜjSfj rcgiftcr je^-j'S'^t ^^ " '^ifnofjcut gan^

»ie fte
11

in ben ^Jlepüdj-I'crn fielen.
|1

7.1 tiiij»: gjegifter [ 3l«)Jt eiftcii fontag im 9(b-i:ucnt.
[

endet Bl. 9-i^•

5lidaufen tag toer3cl)if|iiet ftc^t.
j|
8o6 ünb 6cr fei got.

|1

Bl. 31*; euangction ©anct Mattl^cg
]]

Holsschnitt. ii S)q§ erft 6apitet.
||

[Dl3fa ift b3 6uc^
ii

. . . .

8. cccclij"; bem fjerren 3efu mit aller frel)=]jbigfe^t ünucrbotten.
!]
@nb.

ij

S. cccds: Sßon-eb öff bie epiftel ü ©. 5pau(ii§ 311 ben 9{6mevii.
]|

|T)]3fe

gptftel ift ba§ re^t
[|

f)auptftücl endet S. cccdfjjiiij :

ü

!pautu§ fdjilbt.
;|
Sott erlofe t)n§ öon

i!

^nen, 9lmen.
ü

S. ccccljjjtiij; SDie ßpiftel fanct '•{ 5pauti 3" ^cii Dtomern.
||
Holzschnitt.

\\

S)a§ erft (Sapitel.
\\

|T|auIuS e^n tneüd^t Sef«

^»« _Bw(?e, »S. bcccjtti ; t)crr
|i

3efu, S)ie gnab ünfer§ "Ferren 3efu (Efijift
ü

fei mit cüc^ aEen,
|i

9Imen.
|[

©etrücft anno 9Jl. 2). jriiij.
ü

S": oij bis f b (je * Bl), doch steht h tti statt b ij; g bis giij ^4 Bl.) +
91 bis 3 ö ö'e S £Ü, (Zoc/t steht 58 iij siatt 6 üj wnd fehlt Sign. © iiij -1- 9ta

bis 33 b (je 8 Bl), doch fehlen die %». 58S8 iiij.- SS iiij; 33 üij + ''n '"«

©g b ö'e S Bl), letztes Bl leer.

52 ungez. Bl. + 423 Bl. , deren Seiten mit ij bis bcccjlb gezählt sind.

Es fehlen die Zahlen i; bjlij und ist S. 537; bjjbij; 638; bcjjij;; 671; du^;
842: bcccljij gezählt. -\- 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 476 Bl; 30 Zeilen.

— Glossen in Text eingerückt, kurze Erläuterungen und ParalleMelkn am
äußeren Bande, alles in deutscher Schrift.

Mittelgroße Holzschnittinitialen nur an den Anfängen der biblischen

Schriften tmd Vorreden Luthers. — Titelein fassung sielie oben. — Text-

bilder fitiden sich an denselben Stellen wie in den Züricher Ausgaben (Nr. 53

—55) und sie gehen noch deutlicher als der Hofjcrsclie Lukas und Paulus auf

die Holbeinschen Bilder der Petrischen Ausgaben zurück. Sie sind durchweg

auf TGl??^ 61^ verkleinert. 3Iatu:he Bilder, z. B. das des Matthaeus, zeigen

eine starke Selbständigkeit gegenüber der Vorlage, andere wie die Ausgießung

des heiligen Geistes sind mehr nur gegenseitige Kopien. Wir haben aho

außer den vier Evangelisten bei den Evangelien, die Atisgicßung des heiligen

Geistes vor der Apostelgeschichte, das größere Paulusbild der Petrischen Aus-

gaben (vgl bei Nr. 1) rar Bömerbrief, die Vision des Petrus ror 1. Pelri.

Johannes ist vor 1. Jölumnes und Offenbarung wiederholt.

S. bj; bie bo 3tbel)||ietig bnb bmnbei;

S. ccccsi'biij; foflev, bo fic 1|
bcrjamelet tbattti

iS. bcccjjbiii; >uotf)Qfftig tl
bnb gctcd)t.

Vwhamlen in München U. (1. Bl. des Maltliaeus feldt), Wernigerode.

Fehlt bei Panzer, Entw. und Annalcn, ebenso bei Muther, Bildet bibeln

umI Bücherillustration.

Drucker bestimmt von Alfred Götze auf Grand der rorkummenden

Sdtriflarten, vgl. dessen Hochdeutsche Drucker der Reformalion.'izeit, Tafel 14

(die letzten 5 Zeilen).

$
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07] Joh.O und 1. Kor. 11 [0. Angabe öcs Q)rtes un6 Drucfcrs.] (52'^. 4*.

S)q§ fedjjit Gapttel ©. SoI)an=||nt§ be§ ßuangcliftcn 33nb bog aitfft 6ap.

bev Srftcn ßpiftel . © . ^poult ,511 beit ßonntTjern,
[|
atnem t)ebcn

6^!iftciimenfd)cn öaft notig l| ,5unjificn jüv fcügfait, luic 6f;!iftu§ tt)itl,
|1

bag fein neträ toiib etrigä tcftamcnt ge f)QnbcU »Derben foll, bem armen,

ber
[

baS gan| tfuangdt ober tieft le ftament nit ^ütejoten I)at,
[ 311

bienft au^ge.jogen. ßiß fleiffig, unb bitt got ömb gnab
;

9JJatf)ci am
fjtj.

jl

S)ein got Ijab tiefe, Onb glaub feint ttiojt
;|

S)ctn ned£)[ten (jilff tnirft

nit betott. i. 5)1. ®. XXIIII.
Ij

In Einfassiuui : vier Zierleisten.

Rückseite: S!a§ VI ßapitet <B. 3ol§anni»
!|
bes G^luangetiften.

jj
. . . Endet

Bl. i'-: . . .
Ii

gerid^t jüfame fompt, ba§ anb' »i( \6) otbncn tocfi \ä)

totn
II

Bl.i" leer.

4 °
: ij. iij. 4 imgez- Bl. ; 34 Zeilen.

VorJiaiuJen in der Knaakesclien Slg.

Fehlt bei Panzer, Entmwf uml Anmilen.

üH] J.2 . [Augsburg, Simprecfjt Kuff.] \52^. 8» (oE?nc Cutfjers rcatnen).

S)a§ anber tat)t be§ alten |i SeftainentS.
||

Holzschnitt: der geharnischte

Krieger (Josua) auf dem Stein sitzend.

EücJcseite: 3)a§ regifter über bie bü=||c^er bife§ tat)t§.
||

Endet unten.

fj. 3ofuo. I' bis öij. 6ft:^er.
||

üiij. (5§ra§ tin *JJe^emia§. Ii;

Bl. I*; Sag md) Sofua
|;
S)ai (hft (Japittet. ^%ä) be \l tobt 9Jlofe Ij . . ..

i??. LP.- ^ie enbet fic^ ba§ 58ü^ l| ^ofua.
||

Bl. LII^• Sa§ Süd^ ber 9itc|tcr. II ^ä) be I tobt Sofua Ij J^ieMso

6cA/«/J und Anfang Bl. GV^/GVI»; GXIl'^ / GXIll».

Bl. GLXXXII".- . . . faftet=,;ten ftben tag.
||

Bl. CLXXXI1I^ S)a§ 3tnbcr tal)t be§ buc^ I' ©amuel.
j|

. . .

Bl. GGXXXVI1I\- enbe beä anber tal)l5 ht^, 58iid)5 Samuel.
||
Bl. CGXXXVIII''

und Bl. 239 (ungezählt, aber mitgerechnet) leer.

Bl. GGXL^• Sag erft ta^I beg bitc^g I' Don ben !ünigen.
\\

. .

.

Bl. GGGVI''.- gnbe beg Grften taitg beg
,
büd^g ber fünigen. ] .... Ebenso

Schluß und Anfang Bl. GCCLXVII''/GGCLXMn%- CGGGXXIIII''

/

GCCGXXV%- CCCCXCV»b; CGCGCXVb,iGCCGGXVI%- CCGGCXLIIII».

Am Ende, ^/.GCGCCLX»; .... fei)- ncn fomen.
;
6nb beg SiK^g ©et^er.

||

dnbe beg anbcrn tailg beg
||
3l(ten Seftamentg.

||
Rückseite her.

Bl. 53 bb6^• gjeg^fter ober in^att beg !| «ü^g Sofua. '1 . . . endet Bl. 5ff6''.-

' ginig.
II
1524. [ 9{m .343. blat in ber .16. jeit, life ^m iiben=||

jeljenben jar.
||



336 aSibüograp^ic in beutfdjen SBibel TOortin ßutljct?.

S": 9t ij bis 3 t) (je 8 Bl.) + Q bis
a b (je 8 Bl.) + 3Ia tis 2b O'e S Bl);

ge bis ee üj (4 BL); g f
fc/s ?) ö'e « -BA;,- ^j Ws 3ä üj ('4 U.) + Slao Ws

Sfffö ße 8 Bl). Titelblatt + I bis CCCCCLX + 29 unt/ez. Bl, letztes her.

— Im ganzen 592 Bl. ; 25 Zeilen.

Große Initialen (46^ 46''; 47^ 47^) mit Figuren an den Anfängen
der einzelnen Schriften, darunter D mit dem Korb tragenden Affen (rgl.

Nr. 24) und ein E mit Mönch und Nonne. N mit einem speerbewehrten

Zwerg ist am Anfang des Buches Ruth ah Z renvendet. Kleinere von

zwei wenig versdiiedenen Größen mit Ziencerk an den Kapitelanfängen. —
Titelbild (89^ 68^) sowie die übrigen 23 Textbilder (114^67"^') sind rer-

hlein&ie Nachschnitte dei- im FoUourdruch von A^ (Nr. *11) befindlichen.

Bl III »>: b' ftabt
II
maure, ton

Bl CCLXXX t)
; je^n le^d^nam || lag gettiojffcn

Bl cccccLib.- mn-jtx
\\ ip^c^,

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 168,1; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 36; Panzer,

Annalen II Nr. 2105. Mutlier, BUderbibehi 87, fehlt Bücherillnstraiion.

Panzer hielt Augsburger Herkunft unsi'ei' Nr. 58 für sicher und wollte

den Druck entweder (mit J. M. Goeze) Sigmund Grimm oder lieber Ramminger

zuschreiben. Grund hauptsächlich: die gleiclien Initialen in Nr. 58 und ^i'

29. Oktober 1523 (Nr. 24) und der Umstand, daß das Registei- in Nr. .58 aus

derselben Sdiwabacher gesetzt ist wie die Glossen in Nr. 24. Da ich nun

Nr. 24, Dommer folgend, Sigm. Grimm oder Simprecht Ruff beigelegt liabe,

Alfred Götze aber bei A' 26. Wintermon. 1524 (Nr. 59), das mit derselben

Sdirift wie unsere Nr. 58 gedruckt ist und in den Initialen dazu stimmt,

sieh für Simprecht Ruff entschieden, so folge ich ihm in dieser Ansetzung

auch bei Nr. 58.

SO] A^ * [2{ugsburg, Sintpredjt Xuff.] 26. IDintermonat \Ö2'^. 8«

(mit Sutljcri Hamen).

S)a§ Sntte %a\)l
||
beä alten le4ftaincnt§.

1| ^ ||
M. D.XXIIII.

||
In Ein-

fassung: an beiden Seiten Säulen mit ivurstartigen Wülsten, auf
jeder ein nachter Knabe, oben zwei miteituinder rimjende Kimbe^i.

Unten Kleopatra unter freiem Himmel liegend, die ScMmigen

am Busen.

RücJcseitc: S)Q§ Segiftcr bficr bie
|!

Bi'idjer bifc§ taljtl.
|!

(1. ^iob bis

9 Slaniel. Darauf: ^'^melff flaiiie '4^vopt;eten mit namcii. Fol{ien

1 .fofca bis 12 55latad^ia)

Bl. % ^ 33omb aJlartini SutTjcr
|

|T)]*ili IM) ^iob ift nit nl)n ü fdjlueer

luä) endet Bl. St iii»; lcl)=|ben, baö ^ciiianbt bcfjcr mac^e.
||

B?. Slüj'': Holzschnitt:

Bl. 1».- S)Q§ büc^ |»tob.
|]
Sal erft (Japitcl. |l |E|© teoB

||
aljn man im '|

Bl. Ll-\- Hub
1 C^iob ftarl) aüt, ünb

i|

Icbenä fatt. ©nbe be§ büd)« ^iob.
||

Bl. LI''.- 5i3on-eb auff bcn *:pfattcv.
||

^i ift bie ©bicifd^c fpiac^
||

fo vcic^,

ctidct Bl. Llll''; bie Übung felb§ tlov
||
ünb ertentlii^

|1
mad^en.

||
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Bl. Lim»; Der ^Pfolter. j! I
|j

|W]Dl bem ber nic^t icanbett

Bl. CLXXXVIIIb; ...
II

giüel toj obtem t)at, fiob bc |)e9{9iin.
||

.gia le ju

ta.
II

enbe be§ SpfoUerä.
||

B^. 9Ia 8 ?eer.

5Z. dfjjüiij /so7 ''. 93o!r£b oiiff bie fpJÜd^ il Satomo. ' [VV|gi)I biß 6uc& in

fonbcTt)al)t
II

endet Bl. cljjjif*; anne=||me, ba geb föot fein

gcnab 5Ü, 3tmen.
||

Bl. dujis''; S)ie jpiüd) Saloino.
||
S)a§ 6rft gapitel.

ij

|D]3§ feljnnb b^e
||

.... Bl GCXXXIIII^- (inbe be§ Sud)« ber
1: Spjüc^ Satomo.

||

Bl. GCCXXXIIIP; a^oueb auff ben *pje--„biger Salomo.
j,

. .

Bl. CCXXXVI^• ('^r. S)er !jBjebiger. |[; S)ai erft 6apitel.
||

. . . Bl. CGL'';

(5nbe bei ^ubigerä
j|
Salonio.

||

Bl. CGLI\- S)a§ t)o{)e Il}eb Salomo.
||
3)q§ erft (Sapitet.

IJ

. . . .

Am Ende, Bl. CCLVlll'';
|| fe^ gleich aXjxn re'^e ober iungen

;^t)rffen l| auff ben tüur^bergen. !i 6nbe bei '^of;en IqcbS
;,
Salomo.

||

5lm fec{)§ ünb 3tDai)u^igften tag bei
||
SBintermonoti im jjiiij. iar.

||

8": a [so] % iij 91 üij 3lö (S Bl); 58 bis 3» (je 8 Bl), doch stdd fliiij

statt ajj üij -f 9lQ tis 9laD f.vB/., letztes leer); S3b 6w fif B (je 8 Bl, letztes leer).

3 ungezählte Bl. + II bis CLXXXVIII + 1 ungez. leeres Bl. -\- ctjjrjDiij

cljjjij ; CXC bis CCLVIII + 1 ungez. leeres Bl — Im ganzen 264 (262 be-

druckte) Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Bande.

JBolzschnittinitialen ron drei Größen. Große: E mit Mönch und Nonne

(46^ 45*') am Anfang des Hiob und des Hohenliedes und D mit dem korb-

tragenden Affen (47^ 47^), dem wir schon in Nr. 10; 24 und 5S begegneten.

Mittlerer Größe bei den Anfängen der Vorreden und der übrigen Texte, kleine

an manchen Anfängen der Kapitel und Psalmen. — Von der Titel-

einfassung sagt Mutlier irrig (s. oben), daß sie der des Wittenberger

Urdrucks nachgebildet sei. Dagegen ist das einzige Textbild (Hiob in der

Asche sitzend mit seiner Frau, den drei Freunden und dem „Hiobsboten") ein

sehr verkleinerter (111^ 66^), aber tcenig geänderter Nachschnitt des Bildes in

dem Wittenierger Urdruck (Nr. *13).

Bl. III b; nicJ|t noc^
||
jm fragen

Bl CXXlXb; lieb SUfjap^.
|i
GOtt f^toe^ge

Bl CCXLlXi'.- Bfi tooI=:,fEn toiber

Vorhanden in Berlin, Hamburg (im Anfang unrolhländig), Stuttgart.

Panzer 171, 1; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel Nr. 37; Panzer,

Annalen II Nr. 2106. Muther, Bilderbibeln 87; fehlt Bücherillustration.

Drucker bestimmt nach mehreren vorkommenden Schriftarten von Alfred

Götze, vgl. dessen Hodideutsche Drucke)' der Eeformationszeit, Tafel 9.

ßut6eT§ SBetfe. SiSelütetle^ung 2 22
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60] Psalter [Jtugsburg, Simpredjt Kuff.] ^52^. 8«.

S)et^'5pfalter
||

bcutfd).
f

M. D. XXIIII.
||

In Einfassung. Das runde

SchrißfeM ist von einem Grranatapfdkrans umgeben, an dem sich

oben und unten je zwei nachte Knaben zu tun machen. Der Kranz
ist mit einem Bande oben an dem viereckigen Rahmen befestigt,

der das Ganze einfaßt und unten ein leeres Doppelschild enthält.

Rückseite leer.

Bl.'Hii'': 9]lDneb auff hen ^pfaltev
||

|E]S tft bie efcjcifc^ ]piaä)
\\

endet Bl. 31 tij''; feltä ftar »n
1|

ertentltdi maäj en. fso]
\\

Bl. ^liiii^• S)er Spfoltev.
|1
1

||
[ÜJDI bem ber

\^
nicf)t luonbclt

Am Ende, Bl CXXXll''; 9lIIe§ tüaä attem t)at lobe ben C'SatSR*«.
:

^a
te lu ia.

!|
©nbe bes Spfalterä.

||

.S'°; Slij bis 3t 6 (je 8 BL, letztes her): 8 6 ist mit St) signiert.

Sunges. Bl. + I bis CXXXII, doch ist Bl. 41.- XL geiähU + lungez.

leeres Bl. — Im ganzen 130 Bl. ; iß Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift

am äußeren Rande.

2 mittelgroße Holzschnitfinitialen: E am Anfang der Vorrede und W
an dem des Psalters. Dasselbe E an selber Stelle in Nr. 59 und ein ähn-

liches W. — Titeleinfassung siehe oben.

BZ. III b; VI||9lin plarm

Bl. CXXIIIb; nic^t lafjen. |1
CXXXIX.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 213, 1 ; Panzer, Annalen II Nr. 2117.

Drucker bestimmt ron Alfred Götze. Alle vorkommenden Typen auf

Tafel 9 der Hochdeutschen Drucker der Eeformationszeit.

Ol] Psalter * [2tugsburgcr Knie!, PtcIIeidjt von Silvan (Dtmar.] \52-^. 8".

S)ev «Pfaltcv |[ Scütfd). j! Wartinuä !] ßuttjcv. i äBittembevg.
|j

1524.
||

Holzschnitt.
||

Rückseite leer.

Bl. a ii"; Siovrebc nuff ben ^^folter.
||
(5S ift bie ©bveifcfie fpja($c fo ||

. . .

... etulrt Bl. aiüj"; fclbs tiax üu cvfcnt(icl) iiiadje.
[[

Bl. a iiij''.- S)cv ':^ia\kx.
||

I.
||
äBDt bem bcr nicf)t

,[
«niibelt im xai)

\\

Am Ende, Bl. Qmmi": |)g9i »{(HL .£)a (e tu ia.
jj
ennbc bc§

||

5pfQ(tcr§.
[|

2Sm 3ar Saufeiit günffljiinbett i ünnb 3m mex önnb,
||

ätüQljn^igftcn. | Schnörkel.
\\

Bl. ßjjyjiin''.- Holzschnitt.

6'»: Qij bis aXi (S Bl.),- b bis 6 iiij (4 Bl.); c bis c iij (4 Bl.): b bij /b3

ohne Sign.] b iiij (4 Bl); c bis j iij (je 4 Hl.) -|- 91 bis Ö iij (je 4 BL); ÜJI

3Ji ij 9J! iiij 3Ji iiij 3Jit) ilK uj SK ö (10 BL, letztes leer).
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4 ungezäWtc Bh + 11 bis im; b bis ß; ßi bis ßjrijiiii, doch ist lil. 138;

ßj:ij tmd 141—146; ßfSimi ßjSi ßjKJi &UW ßOi'JJ"' ßl'jrj;iiii gezählt +
1 nngez. leeres Bl. — Im ganzen 150 Bl. ; 25 Zeilen.

Ganz vereinzelt steht eine elende Holzschnittinitiale (A) bei Psalm G und

7. — Titelholzschnitt ("Sr'» 52^) stellt David kniend dar, Krone und Harfe

liegen rar ihm. — Der Holzschnitt auf der letzten Seite (9S^' 73"") stellt den

Chor einer Kirche dar, an dessen Wanden Clwrgewänder hängen. Auch

auf den Stufen des Altars liegt ein Kleidungsstück.

Bl. \IV> : fribcn Ic(\cii 1! Inib fdjlofffii:

Bl. ßi-ji-Biii'; iDotbcn. (ßtfojjdjc;
i:
(Jrfoifdje mid) §®9{

Vorhanden in Berlin.

Fehlt hei Panzer, Entwurf und Annalen; desgl. Muther, Bilderbiheln

und Bücherilhistration. Beschrieben ist die Ausgabe in Stäudlins Kirchen-

hist. Ardiiv 1826. S. 346. Danach Weller 3009.

Druckort und Drucker vermutungsweise nach den (Titel-)Typen bestimmt

von Alfred Götze, vgl. dessen Hochdeutsche Drucker der Reformationszeit,

Tafel 7.

OlxJ [Psalter ITittenberg \52';t. '{°. „Zeidlerische Ausgabe" oder

„Quartausgahe" des Psalters.]

In dem Ergänzungsbande zu den früheren Gesamtausgaben der Schriften

Luthers, der 1702 zu Halle erschien, hat J. G. Zeidler, S.47i>ff. den Psalter-

text nbdrnclcen lassen nach einer Ausgabe, als deren Titel er darüber setzt:

Ser *pfalter öerbeubfcfjt buvdö 3). Slatt. Sut^. nad) art 66reii^ev epva^c. 1524.

Vorangeht die Vorrede 6§ ift bie &xn\dje fpracJje nstv. Am Schlüsse

S. 539 steht die im Urdriick von A- (Nr. *11) sich findende Bezeugung als

Originaldusgahe (SiS 3^14'^" f^t) Q(uq,t usw.) mit Schild und Wa^ypen Luthers,

laicht ein Wort der Erklärung fügte Zeidler bei. Dennoch wurde der hier

gebotene Psaltertext als aus einem bisher unbekannten Drucke des Jahres

1524 herrührend hingenommen: J. M. Knifft (Jubeljahr der evangelischen

Kirche, S. 62ff.) stellte eine genaue Vergleichung mit den beiden sonst

bekannten ersten Drucken des Psalters (Sonderausgabe 8" = Nr. *14 und
im Urdruck 2 " von A^ = Nr. *13) an. In der Leipziger Atisgabe der

Schriften Luthers Bd. 4 (1729), .341— 400 wurde der Zeidlersche Psalter

abgedruckt unter der Überschrift (ärfte Uberfe^ung bc§ Spfalterä 1524 und mit

Weglassung der Bezeugung am Schlüsse. Dann nahm ihn auch J. G.Walch
in Bd. IV (1740) 1—1G8 seiner Gesamtausgabe auf, er gibt ihm die Über-

schrift Zeidlers, läßt aber auch die Bezeugung am Schlüsse weg. In der

Vorrede S. Iff. sagt er, daß sein Text der Zeidlers sei, daß er aber A^
1524 (Nr. *13) zu Rate gezogen habe. Dagegen ist Panzer, Entwurf seiner

Geschichte der deutschen Bibelübersetzung Luthers (1783), S. 194 ff. dieser

ZeicUerschen Psalterausgäbe mit scharfer Kritik zu Leibe gegangen und hat

sclilagend beiviesen, daß es eine solche dritte Originalausgabe nicht gegeben,

daß vielmehr Zeidler den Urdruck von A^ benützt und Titel ivic Luthers

22*
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Beseuqung erdichtet Jiabe. „iiad) 9Irt etireifd^er ©prad^e" findet sich überhaupt

auf keinem Titel eines Wittenhercier Psalters, ivolä aber wenigstoK ähnlich in

Nachdrucken, z. B. dem Adam Pefris von 1^25 (JSr. 67). Grade dieser Zusatz

aber hat der Zeidlerschen Fälschung Glauben verschafft, und sie ist wohl

auch zu diesem Zwecke begangen: man erinnerte sich, daß Luther in dem

Nachwort zum Psalter von l')31 gesagt, der vorige detäschc Psalter sei an

vielen Orten dem Hebräischen näher und dem. Deutschen ferner, und hielt

darum diesen Zeidlerschen Psalter „nad^ ort ebveifdE)cr ©pradie" für einen

allerersten Wurf, der zeitlich noch vor den sonst bekannten beiden Texten

von l')2d liege. Ich habe nicht verfolgt, tvie die spätere Lutherforschung

sich zu diesem Zeidlerschen Psalter verhalten, erwähne nur, daß Heinrich

Schott (1835) Panzers Kritik rückhaltlos beipflichtet.'^ Aber — und das

ist der &riind. warum ich überhaupt auf diesen angehlichen Psalter

etwas näher eingehe und nicht einfach sein Nichtvorhandensein feststelle —
im Bd. 37 der Erlanger Ausgabe, S. 104 ff., der 1845 erschien, erivacht

er zu neuem, gänzlich unbezweifelten Dasein. Unter der Überschrift „Scr

5ßfQlter beutfc^ tiacE) Slrt cträijc^ev ©praii)c 1524" wird der Leser belehrt,

es gebe drei Ausgaben des Psalters von 1524: 1. in Quart, am Ende mit

Luthers Wappen ustv. 2. in Folio nebst Hiob, Spr., Pred. und Hohelied.

3. in Oktav. Die Quartausgabe (hier wie es scheint zuerst als solche

bezeichnet) schließe sich enger an den Grmidtext an und sei sehr selten.

Joh. Dieckmann habe in der Stader Bibel (1702. 1703) den Text der Oktav-

ausgabe, Zeidler im Hallischen Bande den der Quartausgabe mitgeteilt,

der dann in die folgenden Gesamtausgaben überging. „Da uns nun ein

treffliches Exemplar der Oktavausgabe zu Händen ist, geben wir den Text

nach dieser und zeigen die Abweichungen der Quart- und Folioausgabe (in

Ermanglung der Originale), jene nach Zeidler mit Z, diese nach Walch mit

W an, so daß wir den gesamten Text der 3 Ausgaben von 1524 liefern".

Dann werden 6 Atisgaben beschrieben nach einem Katalog der Schwarzischen

Sammlung: als Nr. 1 die 1524er Oktavausgabe; Nr. 2 ist die von Peypus

1525, die andern 1531 und später. Am Schlüsse heißt es: „Von allen diesen

Ausgaben hat Panzer Annalen der deutschen JJteratur keine einzige".

Das ist unrichtig (Annalen II, Nr. 2115 ist die Oktarausgabe 1524 auf-

geführt) und unbillig (Panzers Annalen schließen mit 1526 ab), tmd weiter ist

Annalen Nr. 2103 auch A ^ 1524 verzeichnet, dessen Identität mit der von

ihm genannten Folioausgabe des Psalters diesem Herausgeber also dunkel

gewesen sein muß. Panzers Entwurf kannte er enttveder nicht oder meinte,

seine Beweisführung gegen den Zeidlerschen Psalter unbeachtet lassen zu

dürfen. Da die Erlanger Ausgabe noch immer die am meisten gebrauchte

ist, und die Bearbeiter der erneuerten Walchschen Ausgabe ihr ohne Eiti-

schränkung in Bd. IV noch 1895 gefolgt sind, so durfte ihr Verhalten nicht

mit Stillschtveigen übergangen werden.

') Küstlin » I 609; ' I 572 heißt es nur, daß Lutlier das Psalmbuch vor Ä' gesondert

erscheinen ließ, und die Anmerkung verweist auf Erl. 37.



Die Drucfe bes 3al]re5 \525

A IPittenberger Drucfe.

*15] N IDittenberg, ZHelc^ior £ottI?er 6. j. ^525. 8".

S)a§ netce
||

tcftament
||

beutfd^.
||
9Kart. Sul^. /so/

!|
aStttembcrg.

|[
m. S)

XXV
II

Jw der siierst in Nr. *8 und *9 (1524) sich findenden
Einfassung.

RücJcseite leer.

Bl. 31 ij»; 93ojrfiebe.
||
6© toere idoI vec^t ünb billig, ba§ bt§ fcud)

|1
. . .

endet Bl. 3t iitj''.- . . .
||
teftamentä, ba§ bu fie auff bife toeljfe au Icfen

totffeft.
II

Darunter: 2Bild^§ bie rechten usw. ^= Nr. *9.

Bl. 3t iiij''; 3lSß§ bifem tcsiv. = Nr. *9
. . . endet Bl. 31 iitj''; . . .

®o=||c^ bauon tDel)tter Ijnn anbern öorr^eben.
||

Bl. 3t 5"; Sie S5ud)er bei nettien
n

tcftamenti.
||

. . . endet unten (Be-

zifferung und AbrücJcung wie Nr. 8 und 9).

Bl. 3t 5 1"; Holzschnitt wie Nr.*8 und *9.

Bl. 31 6^• euangetion ©. TOatt^eS.
||

S)q§ 6rft Q.apM.
\\

(DISS ift bos

bud}
II

. . .

Bl.^9^: .... fre^ btde^t ünuerpotten.
||
53513©

||

Bl. 93 iO feer.

Bl Q^• 55ou!)ebe auff bie ©piftet
i

©and «ßaului au [ ben SRomcrn.
H S3ife

epiftel ift bai redite ^embtftucE bei netteu le- Jtaments . . . endet

Bl. a8^: ...
\\

t)ie ©anct 5pautu§ fiiitt, ©ott erlofe bni oon ^f)nen,
||

3[5}Je9l.
II

Bl. a8^: Holzschnitt tvie Nr. 8 und 9.

Bl.h^: Sie epiftet ©onct *pauli
||

ju ben Oiomcx'n. ^ ®q§ erft gapitel.
||

03tulu§ et)u fnc=||c£)t ('Zmfo a. iJ(?e.; UnterH|fc^rift.;
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Am Ende, Mö5».- . . . 3^e\\]ü. Sic gnab Uiiferä .^pettii Sf^efu df^vift

fei) mit eüä) allen,
|i

?l 9Jl 6 51
||
©ebjudt au SBtttemberg

[|
«mdtfiioi

ßDttt)er bev ' iungev im. S.
jj

XXv. /"so/ |i ^^ !j

ßZ. b Si"; 9{cgi[ter . ber gpiftet tinb gua=llgeIion . . . endet Bl. j S"; . . .

bnter=||fc^c^b, 6r ift üom tob jum leben l)t)n buvc^ brungcn.
||

El. i 8^ leer.

S": 31 ij bis SEö ö'e S BD, doch fehlen ganz die Sign, gij; Sü; /er««-

steht Ob «!«/' BZ. O 7 stait a«/' Ä. C 5 »««(? s<eAi 6 iiij stert Siij; fiij und

I) iiij statt ^ ij «wd § iüj ; SÄ tiiij statt gt ütj + fS bis äJ «tj (iO BZ.j + a 6ts

jB Oe * -B'-/'> f'oc/i /(/;?<» die jS;^»». giij,- giiij; Ijij; iti; t üj ," Bij Ws §ö;

tWs tiiij; B bis Biij J*H(i B B. Außerdem steht q iiii stei( qüi- — Im ganzen

330 ungezählte BL; 41 Zeilen.

Holzschnittinitialen und Bilder wie in den Oktavausgaben Lotthers von

1524. Die Initialen sind dieselben, aber nicht immer an denselben Stellen;

bei den Bildern findet sich nur insofern ein Unterschied, als das mit

„ . j gezeichnete Bild des Apostels Paulus sich hier auch Bl. {) 2 »;
'{je ; L*

1)8^ und lü^ fiiulet. Das 13. Bild zur Offenbarung Johannes steht auf

dem Kopfe.

Bl. 31 8b

B^-^'"
\ = Nr.*S.*9.

Bl. biijb

£?. tiiij»

Die genatten Übereinstimmungen mit Nr. *S. *9 erweisen nur, daß Nr. *13

in genauem Anschluß an die Drucke vom Jahre 1024 hergestellt wurde, denn

z. B. auch in unmittelbarer Nähe dieser 4 übereinstimmenden Seitenteilungen

finden sich genug Abweichungen, die den Neusatz erweisen. Um unsrc Nr. *lö

gegenüber Nr.*8.*9 zu kennzeichnen, sei außer auf die Beschreibung noch

darauf hingnviesen, daß Bl. €l?>^ dimiigeliDn; i??. oija 9ln bie ©brcet und

Bl. 'o^ BS» Büij'' 9iegiftet irrtümlich ah Kolumnentitel gesetzt sind.

Vorhanden in Hamburg, Weimar.

Panzer 67,8 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2624; Bindseil Bd. 6,

S. VIII: e 8; Muther, Bilderbibeln 22; Bücherilhistration 1606 (nur genannt).
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*l(i] A^ rDittcnbcr.^ lXl\d]d fi:ot%r. \525. 8".

S)a§ 3lltte
il

teftoment r bcu^fii). ||
5Kartt. l'ut^er.

Ij
SBittemberg.

, m..

S). Ob.
II

In der zuerst in Nr. *8 (1524) sich fincJenden Einfassung.

BäcJcseite: S)ie iüäjex be§ oHten
||
SeftamentS.

|

{Einrichtung wie in den

früheren Witt. Ausgaben Nr. *4. *5 (1523), *10 (1524), doch mit

\ bis rriiij beziffert.)

£?. atii"; «on^cbe gjlavti. £utl)ev. !' |f]2tl alte teftoment tjotten ctlicf)

geringe eyidet Bl. SS".- . . . . ji @ot toolt feljn toercf Botfuren

ba§ er angefangen ^at. 9lnie. I|

Bl. S *>. Hohschnitt.

Bl. iß ii^• S)ai ©r-fte Suc^ iDlole.
jj
5)ai §rft 6apitel.

,
^IR anfang fc^uff

jj

©Ott l^tjmct önb erben, önb bie erbe
||

. . .

Bl.^8\ ßnbe be§ erften iuc^ä 5}lofe. r

Bl. 3[\- S)ai anber bud) 5)}ofe.
iJ

®ai ßrft Sapitet.
||

. . . . (ebenso ohne

leere Bl. oder Seiten Schluß und Anfang der folgenden Bächer;

diese fallen auf Bl. D 8» \- © 5» *; 3 7*\).

^w £'w(?e, Bl. i 5^: ... für ben
||
äugen bei ganzen Sfraet. " Sai enbe ber

budtier
||
»Dbfe. i (Sebrndt ju aötttem=|,I)erg DUc^et fiott^cr

||
9K. £). XX\}.

\\

Bl. e 6»; ®a§ be^c^t gebet D.
||

5Jlartini 8ut:§er.
j|

. . . endet unten: . . .

gebene= be^et emigttc^. 9Ii)JJ6!R. 'I

Bl. e 6^: ß^n anber anbeditig .j
betjd^t gebet ^Jtonoffe be§ föntgg 3uba. i|

. . . endet unten: . . .
||

ett)t;|gen jetitten 312)1(591.

S": 5£ tj 6is 3 b (je 8 BL), doch fMt Sign. 8 itj + a 6is e ö ßc 8 Bl,

die beiden letzten ker). — Im ganzen 222 ungezählte bedruckte und 2 leere Bl.

Holzsdinittinitialen wie in Nr. *10 nur am Anfang jedes der 5 Bücke)-

Mose und Lutliers Vorrede. Anstelle der Initialen mit Blattwerk in Nr.*JO

sind hier durchiceg sohlte mit figürlichen Darstellungen religiösen Inhalts

getreten, der aber nicht immer so deutlich erkennbar ist, wie der David

mit Harfe bei 1. Mose. — Titeleinfassung siehe oben. — Die 13 Textbilder

sind dieselben an denselben Stellen wie in Nr. *10; die Abdrücke sind iceniger

gut infolge Abnützung der Holzstöcke.

* ^ wie Nr. *10.
]Bl. O 6b

Bl. biüjb; önbYtoitb^ || toitb e^n Eifern

Trotz des nahen Anschhisses an Nr. *10 ist Nr. *16 doch völlig neu gesetzt.

Vorlianden in der Knaakeschen SIg. (Bl. e 6 fehlt), Arnstadt (am Anfang
und Ende unvollst.), Breslau St., Dresden (2), Königsberg St., Leix>zi(} ü.

Panzer 152,5 (o.K); Panzer, Annalen II Nr. 2594; Bindseil Bd. 1,

S. XIII: a 5. Muther, Bilderbibeln 32 ; Bücherillustration 1616.
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*17] A^ rCittcnberg [ZHidjel Cottljer]. \525. 8».

5Da§ S)2itte tel)l
||
be§ aüten 2;eH|ftamentg. ||

SBittcmlierg. m.. %. jjti.
||

In
Einfassung: Fortal, unten Christus als Schmerzensmann auf
dem am Boden liegenden Kreuz sitzend.

Rückseite: 33oirl^ebe ^Jlartini
|| ßuttier. S)?l§ Bud^ C">io6 ift nii^t etjn

fc^Weei; ^^(^ bei ft)n=]|ne§ l^nlben .... endet BI. Slaij*: . . .
!|

fljn

bnb öerftanb, mugen Iet)ben, baä l^emant beffer madje.
\\

Bl. Slatj^; Holzschnitt.

Bl. 9latij*.- S)a§ SBuc^ ^iob.
jj
S)ai erft (Sotiitel.

||
6© tcar ctjn man ^m

||

Bl. S)bt)^• ßnbe bc§ bui^i .g)iob.
||

mS)bti''; SSojr^ebe auff ben ü «Pfaltcr endet Bl. Tit) Q'' : ...\\

Übung felb§ !tar
||
bnb erfcnb-j|lt^ mQd^-||en.

|| ^ ||

Bl. 35b 7\- S)er ipfalter.
||
I

||

[W|DI bem ber
||

. . .

Bl. 5Rn ii\- enbe bei ipfattevi,
|]

Bl. 5in iii-\- 5Jlartinu§ Sutl£)er.
||

®6x- «Pfalter l^at für anbern büd^ern ber

I)el)Iigen
||

. . . endet unten: . . .
|j

toie e§ fetjn ^er| modjt tüunfc^en.
||

Bl.'ün'ny^: 9]ojrl^ebe auff bie fpjuc^e
||
©atomo.

|1
.... endet 5Z. !R^iiii».•

. . .
j|
annemcn, %a gebe ®ott fc^ne gnabe i\\. 2lmen.

j|

Bl. 5Jln i\\\^: S)ie fpm(^ ©alonio.
||

S)a§ 6rft Sapitel.
|| (1]3§ finb bie

fpju||d)e . . .

J5?. Qq itij\- @nbe be§ bu($§ ber
||

fpjud^ ©alomo.
j|
Barunter: aSoir'^ebc

auff ben p!e=' biger ©atomo.
|!

. . . endet Bl.£i<\m\^: . . .
||

fet)Iet

bod^, önb gibt eljttd bertojne mülfte.
H

Bl. Cqti"; S)er pjebiger.
||
SaS grft Sapitel.

||

Bl. SRr^"; 6nbe bc§ pjebigerS ©alomo.
||

Bl. 9{r 4^: S)a§ ^o!)e lieb ©atomo.
1|
S)a§ grft ßapitet.

||

Am Ende, Bl. 9fr 8*; . . .
jj
freunb tonb fei) gtcic^ etjm re'^e obber iungcn

t)irffii)en auff
jj
ben wur^bergen.

}[
@nbe bei ^oI;en tiebeä

||

©alomo.
|J

RücJcseite leer.

S°: ?lQtj bin gtrb (je 8 Bl), doch steht Siciiij statt ge iiij nnrl fehlt

Sj(7«. 3tt iiij. — Im panzen VK ungesiihlte Bltitter. Psalter und Spt-üchf lo/f.

einspaltig, nicht zioeispaltig wie in dem Urdruck in -J" (Nr.* 13). — Glossen

tisw. nur auf dem äußeren Bande.

An den Anfängen der biblischen Texte kleine Hohschnittinitialen mit

bildlichen Barstelhmgen bestimmter Vorgänge (33^ '28^), im Beginne des Psalters

dagegen ist das größere W, das der Urdruck an dieser Stelle aufweist,
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irialtrholt. — Ncbtn der Tildeinfassung fiiuien Kir (wie im Urdruck) nur

ein Textbild (145^ 94^), es stellt wie jenes den aussätzigen Hiob in der Asche

sitzend mit der Frau, den drei Freunden und dem „Hiobsboten" dar. Die

Schrech'nsereifjnissc sind im Hintergrunde nicht eben klar angedeutet und bei

der durch die Verkleinerung geforderten Zusammenrilckung der Personen hat

auch die Deutlichkeit des im Vordergrunde Dargestellten etwas gelitten. Das

Bild trägt die Jahrzahl M-D-XXV- Ebenso mit bloßer .Jahrzahl zeidinet

zuweilen der Künstler G L (vgl. bei Nr. *8) , und besonders im Baumschlag

erinnert das Bild an dessen Art; wohl darum hat Muther es ihm beigelegt.

Ebenso auch die Titeleinfassung, bei der solche Anhaltspunkte nicht vor-

handen sind.

Bl. Slnöb; üom tob fcrlöfenj ||
eil6|cn, Dnb l)m

Bl. 3i tili'': lonbe. ma^() \\
SKocöe ^le

Bl. Qq rb; bem cngcl (lüdjt,;
||

nicf)t, 6t ift

Vorhanden in Arnstadt, Berlin, Halh U., Hamburg, Helmstedt,

Königsberg St., München HSt., Stuttgart, Weimar (am Schlüsse unvollständig),

Wolfenbüttel.

Panzer 160, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2599; Bindseil Bd. III, S.IV: c 2.

Muthfr, Bilderbibeln 39; Bücherillustration 1623.

In der Zuweisung dieses Druckes an Michel Lotther folge ich der

landläufigen Annahme; Melchior Lotther beendet mit dem N. T. (Nr.*15) 1525

seine Tätigkeit als Bibeldrucker, so hat Michel Lotther, der sich ja als Drucker

von J.' 75^5 (Nr.*16) nennt, auch für A^ (Nr.* 17) mehr Anwartschaft.

*17x] [Psalter IDittenberg. \Ö2Ö. „3" 3^. {6"".]

S. J. Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Büchern, Bd. 7

(1775), S.öf. Nr. 2216: „S)er «Pfalter beutfd). iölartinuS Sut^er. SQätttemberg

1525. 3n gros 16 tion 145 33(. o^nc 7 ©. 93oiber. unb 2lnf|."

Seinem Exemplar sei Amsdorfs Vater Unser und Güttels Offen Beicht

heigebunden; weder Le Long, Bihl. sacr. p. 390 noch Joh. Fabricius Centi-

folium Luth. p. 619 erwähne die Ausgabe. Von der Umarbeitung des

Jahres 1531 sei der Text „merklich verschieden", die Ausgabe enthalte so-

wohl Ltdhers Vorrede vom Reichtum der hebräischen Sprache als auch das

Nachwort vom nützlichen Gebratich der Psalmen. Wichtig ist der von

Baumgarten angegebene Wortlaut des Textes von Ps. 4, 3: „3f|r Ferren tote

lang |oI mein e^re ,^u fcf)Qnben icei'ben? tmd der dazu gehörigen Glosse: (Ferren)

filii viri fieljffen et)gcntlicf) bic groffen {janffen, wie Wl)r fagen, t)t iundern tinb

lieben 1)exxn taft eud) fagen." Diesen Wortlaut finden wir zuerst in A^ 1525

(Nr. *17), er ist dann aber später noch geändert worden.
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In der Bibliotheca Schwarziana (Chn. Glieb Schwarz, Professor in

Alfdorf), Fnrs I (1753), S. 179, Nr. 3254: Scr «Pfottcr teutfd^, 5.1t. Sut^er,

Sßitt. 1525. fditoav^ ßb. — : 15. Auf diese beiden Angaben nimmt Panzer

203, 2 Bezug, er „erinnert sich dunkel", bie 9lu§gQt)e „selbst besessen und dem

sei. Prof. Scliicars vor et'lich 30 Jahren verehret zu haben". Aber, da er sie

jetzt nicht gesehen, möchte P. nicht wagen zu behaupten, daß es ein Witten-

berger Druck gewesen. P. bringt zur Kennzeichnung demgemäß nichts über

Baumgarten Hinausgehendes bei, auch nicht in den Annalen II Nr. 2609. —
Bindseil, Bd. 3, S. IV: G. 2, nur mit Berufung auf Panzer.

Ein Exemplar des von Batimgarien beschriebenen Druckes zu finden

ist atich mir nicht gelungen. Die angeführten Textproben zeigen, daß dieser

Psalter auf A^ Witt. 1525 8" (Nr.*17) beruhte. Die angegebene Jahrzahl

1525 erhält damit eine Bestätigung, ivährend dagegen die Angabe „aSitten=

bcrg" (sofern sie dem Titel entnommen) durchaus nicht einen Wittenberger

Druck erweist. Aber da die Überlieferung diesen Psalter als Wittenberger

bisher mitgeschleppt hat, mußte auch ich ihn hier aufführen.

^
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d'rix] [A^ * itugsburg, Stban ®tmar. (525. 2".]

Panzer 166, 1 setzt zweifelnd diese Ausgabe an auf Grund einer
Angabe in den „ Unschiddigen Nachrichten. Fortgesetzte Sammlung von alten
und netten theologischen Sachen" 1727, S. 180:

A. G. 1,')25 her I %iini bei alten 3;eftamciit§ teiitfd) in lol. ^u 3lug§6urg

bitvc^ ©ilöan Ottmar, barinnen Pentateucluis [teilet mit ßut£)cvi (Sroffen.

Daß das von Pan~er erwähnte Exemplar des „Gönners", dem der Titel fehlt
und das keine Schltißschrift hat. nichts beweisen kann, sieht dieser natürlich;
nach der angegebenen Blattzahl dürfte es = A^ Augsburg. Stainer 1527
oder 1529 gewesen sein.

Die bibliographischen Mitteilungen in den „Unschiddigen Nachrichten"
rühren von J. Chr. Olearius her und beziehen sich auf Stücke seiner Biblio-
thek. Aber die Kirchenbibliothek in Arnstadt besitzt heute überhaupt keinen
Otmarschen Bibeldruck mehr; vgl. E.Weise: Neues Verzeichnis der Kirchen-
bibliothek zu Arnstadt i. Th. 1908.

02] .P 2tugsburg, Silran (Dtmar. \525. 2".

S)a§ Siitte i[ tot)l be§ Stten
,, Xeftamentg.

ij ^ ;: M. D. XXV.
[j
In Ein-

fassung, die eine Nachbildung der des Wittenberger Urdrucks
von A^ (Nr. *13) ist.

Eückseite: S)a§ ÜJegifter iiex bie 33üc|er bifc§ taX)U.
\\

. . . endet unten.

Ci|)io6
jl

bis [ ijSaniel
, Zu Spr., Fred., HLied rechts die Be-

nennungen der Vtdgata. Darauf: c äroolff ftaine *:p!op^eten, mit
namen,

j[
Folgen die Namen mit \ bis jii beziffert.)

Bl. II»; «ou-eb 9JIartini gutl^r.
]

[D]9(§ 23ücf| 4")io6 tft nit ain fcfjwer i8ü($
||

. .
.
endet unten: . .

. önuerfelf(±|=; tem finn bnb öerftanb, niügcn Iet)ben,

ba§ t)emont teffer mac^e.
||

Bl. 11": (KT. ®a§ 3SÜ(^ j|; Holzschnitt.

Bl. III»; SaS SSüc^ |>io6.
!|

S)a§ 6rft gapttel. '! 111© toaä ain SSlan im
8anb 5ß3,

I;

'-'

Bl. XX ^• gnbe be§ Süii)§ ^tob.
\\

Bl.XX^: (KT. Somb
ji; (5© ift bie (Siueilc^e \piad) fo rcic^, bas fotn

^piad) ft) mag gnüg-|:fam .... endet Bl. XXI\- (KT. auff ben ^falter.
||;

. . .
Il

3el)t bie Übung felbi 'j tiar bnb er!dnt-;|(icö machen, j '^
jj
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MXXP; S)er ^Pfalter.
||
LinJce Spalte: 2)er 6rft «Pfatm.

||

|W|DI bcm, bev
jj

. .

.

Bl.LXlX": enbe bei «PialterS.
||

Bl. LXIX''; Sßojreb auff bte <Bpiüii) ©atomo.
||

. . . endet unten: . . .
|]

Sa gell ®ott
||

fein gnab ^u
||
3lmen.

|[

Bl hXX\- S)ie ©pJüd) ©alomo.
||

Bl LXXXV; 6nbe be§ Sücf)§ ber

epiüdö
11
©alomo.

||

Bl LXXXVI"; SSoircb auff ben pjebiger Salomo.
|!

. . . endet unten: . . .

fd=||Iet boä), önb gibt el)tet üertome niüe.
||

Bl LXXXVP; (KT. S)er 5pjebiger.
||; S)a§ ßrft ßapitel. II

Bl XCP.- enbc be§ ^pjcbigerg ©atotno.
||

Darunter: S)a§ ^o1)i Sl^eb

©alomo.
jj
S)a§ 6rft ßapitel.

||

Am Ende, Bl XCIIII''.- . . .
[|
ober jungen l^irfd^cn auff ben louv^bcrgen.

||

@nbe be§ C""'^en l^eb§ ©alomo.
j|
Surc^ ©iluanum Ctmav ju Slugfpuvg

getrucEt
||

Bl XCIllI'' leer.

2": aij his o tiij (je 6 Bl), doch fehlt Sign.t'iy, p bis p iiij (4 Bl); q

bis q iüj (6 Bl).

Tiklhlatt + II bis XCIIII, doch ist Bl 57 niit LVI und Bl 72 »«rt

LXXI ijezähU. — Im c/anzen 94 Bl, 43144 Zeilen. Psalter mid Spiiielm 10 ff.

wie im Urdruck ziceispaltig ; hier stehen Glossen zur äußeren Spalte am äußeren,

zur inneren am inneren Bande.

Größere Holzschnittinitialen mit Bankenwerh am Anfange des Hiob,

der Sprüche, des Fred, und Hohenliedes. Kleinere im Beginn der Liither-

schen Vorrede zu Hiob, des Psalters und Sprüche 10, wo der ziceiapaltige

Satz beginnt. — !>«• Holzschnitt auf Bl.a'\\^ ist ein leenig rerkleinerter

(j-22^ 156^) Nachschnitt des im Urdruck (Nr.* 13) an derselben Stelle stehenden

Bildes, wie ja auch die Titeleinfassung ein Nachschnitt der des ürdruckes

ist. Muther gibt dieses Abhängigkeitsverhältnis nur für letztere an.

Bl VI'.- nit ba fein. ||
Sag VIII. ßopitel.

Bl XLVin«: bem eUcnbeti
1|
»nb bürfftigen

mLXXXVIt'.- bomet ^cüfcr, ||
pflanzet lueiiibetg,

Vorhanden in Dresden, St. Gallen, Hamburg, Leipzig St., Maihingen

Fürstl Bit)!., München HSt. und U., M^ien H, Wolfenbüttel.

Panzer ITU, 2; Panzer, Augsburger Atisgaben dir Bibel, S. 98, Nr. XLIII;

Panzer, Annalen II Nr. 2600. Mutlier, Bilderhibeln 84 ; Bücherillustration 999.
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CtS] N Bafel, Pctri, „(Sc6ru<ft 5um Dritten mal", ^ebr. (525. 2».

D9Iä nemo
j|
2eftamet verfit

j|

griiiit(trf) teütfcfjt.
^

5JUt gan^ gcicrten
jj
ünb

ri(f)tigen üDjrebe, üub bet
||

fd)lDerefte öiterc fut^, aber
n
gut, au§=

legung.
|]
@in gniigfam 9Jegt-|j'fter, too man bie (jpiftten ünb

[j
@uan=

gelten bc« ganzen
;;

\ax% in bifcni 2;efta'nient fiiibcn fotl.
||

S)ie au»=

lenbigen n.'ü!tter, anff önfer [ teiitfc^ getuenbct önb gebefl'ert.
jj

©ebjutft

3Uin bjitten mal, burd)
jj
3(bam ^.petri jü a3afet, 2tnno

j|
5)1. 2). jjü. —

In derselben Titelein/'assung wie die früheren Petrischen Folio-

ausgaben des N. T. (Nr. 1. 12).

Rückseite: SBou'eb. [so hier und weiterhin]
jj [^^ njere loot re^t bn

bit-|lid^ . . . endet Bl. ai]^: bei neunten teftamentS, bai bu fl) auff

bife njet)fe 3Ü lefen »ciffeft.
|]

Bl. a ij''; SBelcEie bie rechten tinb §betften ij büci^er be§ neüttien teftamentS

feinb.
|i

. . . endet Bl. QÜj^.- (fiiaj!ge(ifi^ ort au ix fiat, S^od^ bauon

toe^tter in anbevn öoneben.
;,

Bl. QÜj*; S)ie büd^er bei neüroen teftamentl.
|j

. . . endet unten. Ein-

richtimg wie in Pctris 2. Foliodriick von N (Nr. 12).

Bl. aiij''; Siegifter
jj c Sil 3tegiftev jeigt an, bie gpiftele önb

||
l^te

||

notienbt gan^ wie fl) in ben nieflbüifiern ftonb.
jj

Darunter linke

Spalte: (ÄJ^Jl grfte fon-jjtng ... endet Bl.^6^, rechte Spalte:

. . . fomjjmen jut ftunbe ba ir nit meinet,
jj
Saul beo.

jj

Bl. I»; guangelion Sant «DJatt^el.
jj

S)al ^rft Sapitet.
jj

jD]3fj ift bal

hü''d) . . . (a. Bde.: 31
jj
Luca?. 3. jj;

Bl. XCVül"; . . . Sejjfu mit aEer fret)bigfet^t bnuerpotten.
jj
ginil.

||

J3^.XCIX^• gSBoivebe auff bie dpiftel ©ont ji «Pautul 311 ben Römern. : . . .

endet Bl. CHI'': . . . @ott ertöfe önl öon jnen, 3lmen.
,,

Bl. CmI^• S;ie epiftel ©ant *:pauli
jj

311 ben Üförnern. ;: ®al evft 6apitel,
||

[P]3lutu§ien [so] fne=ljcf)t ...

Am Ende, Bl. CLXXXV".- . . . ^efu i| gtinft fet) mit euc^ ollen, 3lmen.
jj

enb bei neüttjen 2cftanientl.
jj
3" 23afel, bur(^ 3tbam 5petri, im

Ciojnung,
jj
bei 3ar5 m. S). fjö. jj

Bl. 186^ leer. Bl. 186^ Petris

Druckerzeichen.

2°: aij bis b iiij (je 6 Bl.) + % bis 3 iiii (je GBl.) + 9t3t bis 33 iiij

(je 6 BL).

18 ungez. Bl. + I bis CLXXXV, doch ist Bl 181 mit CLXXIX gezäMt -f
1 ungez. Bl., das nur das Druckerzeichen Fetris trägt. — Im ganzen 204 Bl.,

4.5 Zeilen. — Glossen selten am äußeren Rande, meist in kleinerer Schrift

eingerückt und ®lo§ dabei. Kürzere Bemerkungen am äußeren Bande, ebenso

die Paralleht eilen , letztere in lateinischer ScJirifi.

Große Holzschnittinitialen aus Holbeins Kinderalpluxbet bei den

Vorreden und den Textanfängen, bei denen kein Bild steht. Die Titel-

einfassung ist dieselbe wie in Nr. 1. 12, desgleichen zum Teil auch die

Texlbilder. Vögelin Imt die Ausgabe nicht gesehen („nicht in Basel,



350 SBibliogtnpfiie ber beiitid)en ffltbel 3J!artin Sut^erS.

Bern, Zürich"), er bemerkt mir, daß nach Pasaavant 73; WoUmann 2J5 die

Bilder Paulus und Petrus atich in dieser dritten Folioa^isgnhe Petris sein

sollen. Muther sagt an beiden Stellen, die Holsschnitie seien die des ersten

Petrischen Foliodruckes, also auch die Bekelirung Sauh sei darin vorhanden.

Tatsächlich sind die vier Evangelistenbilder sowie die Ausgießnng des heiligen

Geistes an denselben SlcHcii irie in Nr. 1. 12 vorhanden; vor dem Römerbrief

steht u>ie dort Pauli Bekehrung , das größere Paulusbild dagegen nur bei

1. Kor., bei den übrigen Paulinischen Briefen finden sidi keine Bilder. Bei

l.Petri tme Nr. 1. 12 des Petrus Vision, bei 1. Joh. ist das Ecangelistenbild

wiederholt. Wir haben hier also acht der größeren (Holbeinsdien) Bilder.

Von den kleineren Bildchen finden wir nur die des Jakobits und Judas wieder.

Dazu treten aber ganz neu 5 Bilder zur Offenbarung. Das erste (drei-

teilig; 93^ 134^) sieht am Anfange, die übrigen (86 ^ 121^) bei Kap. 6. 8.10.

12. Dieser, soriel ich sehe, bisher ganz unbekannt gebliebene Versuch einer

Illustration der Offenbarung Joh. zeigt eine erhebliche Selbstä)uligkeit gegen-

über den sonst bekannten Bilderfolgen, aber keine von der Art, welcher ein

angestrebtes Ziel oder ein bewiesenes Können Daseinsrecht verliehe. Zudem
ist es ja auch bei einem schwachen Anlauf geblieben.

Bl. IUI'.- £)er§cn frnm£el)t [so].
\\

3t I)Qbet

Bl. LXXXIXb; jn aber önb
||
furetcn jn für

Bl. CVIii; fiinbet traren,
ll So loevben toir-

Bl. CLXXVIi'.- geben e^n || frone, önb

Vorhanden in Darmstadt, Königsberg St., Stuttgart.

Panzer HO, 12 (o. K. und nur nach Hardt, Autogr. Lutheri 2, 125, wo

nicht angegeben, daß Petri in Titel und Schlußschrift als Drucker genannt

ist. Daher führt Panzer die Ausgabe ah eine ohn^ Nennung des Druckers

auch Annalen II Nr. 2626 an. Den Irrtum Palms aber, welcher „Historie"

S. 99 Anm. diese Folioausgabe mit der Oktavausgabe Petris von 1525 (Nr. 64)

zusammenuirft , hat Pan:er nidd übernommen. Vögelin, Bepert. f. Kunst-

wsdi. 2, 163, Nr. 7. Midher, Bilderbibeln 04; Bücherillustration 1330, wo die

Ausgabe ebenfalls als eine Petri nur bcizidegende genannt wird.

Anmerkung. Übe)- die fSi-Type der Petrischen Foliodrucke im Worte SIBoircb

vgl. Nachträge.
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(iSaJ N * Bafel, J(. Pdrt „jum örttten mal", „im I^orniing" ^525 (Citel);

im Cljrtftmonö ^522 (Sdjluffdjrift). 2".

Titel und Vorstücke (a\\ bis biiii; 91 bis 91 iiij je 6 Bl. = 18 Bl.)

dieselben ivie in Petris N. T. vom Februar 1526 (Nr. 63).

Text des N. T. ('S bis ^^t} = 1 bis CLXXXi; derselbe wie in Petris N. T.

vom Christmond 1522 (Nr. 1). In den mir bekannten E.remplnrcn dieser Titel-

auflage fehlt das leiste Blatt dieses Druckes mit dem Druckerseichen Petris

auf der Rückseite. Petri hat also abermals, wie schon 1523 (Nr. 12), einen

Rest jenes ersten Druckes des N. T. auf diese Weise verkäuflich gemacht.

Die Signierung der Vorstücke zeigt, daß sie mit Rücksicht auf die mit
Sign. S5 beginnenden Schrifttexte des ersten N. T. (Nr. 1) gemacht wurde.
Die Titelauflage kann hier also vor dem Neudruck, wahrscheinlich aber

sind sie beide gleichzeitig in den Handel gebracht worden. Ln Neudruck
(Nr. C)3) mußten dann die Schrifttexte gleichfalls mit 33 begonnen werden.

Vorhanden in Helmstedt, München HSt., WiWzbii/rg TT. (vgl. die

Bern. S. 238, zu Nr. 12a).

Fehlt Panzer, Entwurf und Annalen.

ft4] N Bafel, ^öam petri, „im l7ornung" ^525. 8»

(ofjiie Sutfjcrs Hamen).

S)a§ Santa
||
9JeülD Seftanicnt rcdE)t

||
gvünbtlid^ beütfc^t.

||
Wit gar gelerten

bnb rii:^tt=i:gen bozreben, tinb ber fi^tt>e=||reften öüercn fur^, aber
j]
gut,

auBIegung.
|]
gtn gnügfam 9icgifter too

|1
man bie fpiftden önb §uan|!

gcUen beä gongen iar§ in bi=,|fem Seftament finbcn fol. ||
(SebmcEt

biirrf) 3(bam Spetrt
||

ju Safel. 3m iar 9Ji. S. jjo.
||

In derselben

Titeleinfassung wie Petris Oktavausgaben des N. T. von 1523
und 1524 (Nr. 13. 14. 29).

Rückseite: Sßojrebe
|| |^© njer ttjol

||
. . . endet Bl. aiiij''; . . .

;,
bid^ alfo

inn bie biitfjer
1|
beä ueütoen

1|
Sefta'^mentS, ba§ bu \\) auff bife »eife

|j

all lefen teiffeft.
||

Bl ab*; Söetd^e bie red)ten tinb elteftcn
|1
büctjcr be§ neüroen 2;efta=i|ment§

finb. |i |Aj«§ bifem allem tanftu nun
|]

. . . endet Bl. ab^; ... in

anbe![ren öoireben.
1|

(Einriclitung ivie Nr. 14. 29).

Darunter: S)ie büifier be§ neüwen i| XeftamentS.
||

Endet Bl. a6\
Bl.aG^': |T)l3§ 9{egifter

||
. . . endet imtm: . . .

\\
gau^ loie fl) in ben |l

9Jle^bi4ein
|l
ftonb.

||

Bl. a r\- 9{egiftcr.
1|
9Im erften ©on-||tag im 9tbuent.

;,
endet Bl.^8^:

...
II
9ticlaufen tag öcrj;el)d)net ftat. ]|

§nbe bee regiftevS.
||
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S. l: (Suangelion ©ant 5Jlott^e§.
||

Holzschnitt.
\\

S)ai erft ßapitel.
||

|D|3§ ift ba§
||

. . . (a. Bde.: 31
|1
Luca. 3. ||;

S. CCCCLIX; ...
II

freiibtgfe^t önuer=||botten.
||
(Snbe ber «poftet

||
©efd^id^te.

||

S. CCCCLX; aSoueb [so] Quff bie
1| epiftel, ©. 5paulu§ jü jj

ben giömcrn.
||

. . . endet S. CCCCLXXXIII.- . . .
||

bimer fl) ^ie fant 5pou= lu§

fc^ilbt.
II
©Ott erlofe bn§ bon jnen,

||
9lmen.

||

S. CGCCLXXXllIl.- Sie ©piftet ©. 5pauU
||
3Ü ben Römern.

|| Holsschnitt.
\\

%al grft gopitel.
||
|P|9Iutu§ ein ^^^?*

|1
. . .

S. GCGCCCCCXLV; . . .
||
mit eu^ allen,

||
@nb be§ neüwen leftamentä

!|

3Ü «afet, burc^ 3lbom 5petri, im
||
Coinung, be§ Sota

||
M. D. XXV.

j|

Bl. @g7'' und ©gS* leer; Bl. ©gS'' Petris Druckerseichen.

S»: aij bis fö ö'e S -B/.; + 91 bis 3 D 6"« fl Sl) + 9191 Ws 33 b {je

8 Bl.) + 9la bis @g b ö« 8 BL).

48 ungez. Bl. -\- 423 Blätter, deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV
gezählt sind (wie in Petris früheren N. T. in S", Nr. 13. 14. 29) + 1 ungez.

Bl. — In der Zählung finden sich folgende Fehler: 377; CCCLXXVI; 404;

CCCCIII; 411: CCCCX; 441; CCCCLXI; 448; CCCCLVIII; 535; CCCCCXXX;
777; CCCCCCCLXXVI; 828; CCCCCCCCLXXVni. — Im ganzen 472 Bl.;

30 Zeilen. — Glossen iisw. ivie in Nr. 13. 14. 29.

Holzschnittitiitialen von 2 Größen und dieselben 7 Textbilder wie in

Nr. 13. 14. 39; meist dieselben Initialen an denselben Stellen wie in Nr. 29.

S.Yl (Bl. %nj^): jtoe^ ia=rrig)|[ng biib (genau = Nr. 29)

S. CCCCXXIIII (hl. 3)3) iüjb;; ®ott tbitoEt |1 nit geringe (genau =
Nr. 13. 14. 29)

S 828 (falsch: CCCCCCCCLXXVIII = Bl. ^^6^): ÖJott, beine
||
ger id)t fsoj

(genau = Nr. 14. 29)

Manche Lagen wie z. B. 5 f>
"'" ^^'^^>' ^^ '"cr eben an dritter Stelle mit-

geteilte Übereinstimmung mit dem rorlwrgehenden Petrischen N. T. in 8"

findet, stammen zweifellos vom selben Satze, aber im ganzen haben wir in

Nr. 64 doch völligen Neusatz, der auch nicht immer, wie allerdings meist,

die Seiteneinteilung des früheren Druckes beibehält. So z. B. nicht in Lage G6.

Vorhanden in Basel U, München HSt. (Lage abis^ feliH). Stuttgart.

Panzer 110, 11 (0. K. nur nadi Baumgarten, Nachr. von merkte. Büchern

6,379); Panzer, Annalen II Nr. 2625. Vögelin, Bepert. f. Kunstwsch. 2,165,

Nr. 6 (o. K.). Muther, Bilderbibeln 62; Büdierillustration 1329.
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65] A^ Safel, Hbam pctri. 3cnncr \525. 8».

2)Q§ bjitt tcl)l
II

be§ alten IcftamentS.
;

Sie biid^er bifel tel)t§.
11 j 'Süä)

.^iob.
II

ij ^pfülter.
||

iij Bpiüä) ©alomoniä.
||

iiij ^Pzebiger (Sntomoniä
||

ö ^o'ije t'ieb ©Qtomo|jiiiä.
1; 3ü 3?afel buvd^ ?lbam 5j3e=||tvi. *J(nno

9Jl. S). jjü.
II

/>* derselben Einfassung wie Pvtris Oklavuusgahe

von A^ (Nr. 30).

Rückseite leer.

Bl. II ^- 33oueb Martini Sutf;er.
||

|D|«§ SBücf) .öiob ift nidjt
!|

. . . endet

Bl. II''.- . . .
11

üctftanbt, mügc let)bc, ba§ ijemät beffev modjc.
||

Bl. III^• 25o§ fSüd) ^iob.
|i

S)a§ erft Gopitel. |E|S mx :| . . .

Bl. XLI1^• enbe beg 93üc^§ |)tob.
||
m XLII" Zee/-.

Bl.43\- S)ei- ^pfalter |! beutf^.
!|

Bl. 43'': Sombe auff ben Spjatter.
||

[E]© ift bie ebjeifd^e \fia[soJjd)t . . .

endet Bl. XLIIIP; . . . flav t)ii ertent=|ilic^ mad^en.
||

Bl. XLV^• S)er ^PfoUer.
||
I

||

|W|Dt bem l|

Bl. CXL^ enbe bei ^Pfattevä. li Bl. GXL'' leer.

Bl. CXLI\- Übneb auff bie \pmä)e Salomo.
|!

. . . endet Bl. CXLII\- . . .
||

ba gebe @ott feine
||

gnabe 3Ü. ?lmen.
i|

.B^.CLXIIb; 5){e ©pjüd^ ©alomo.
||
Sal erft da^jitet.

||

[D]3i finb bie
||

. . .

Bl. CLXXIP; gnbe be§ a3üc^l ber ©pmd)
i|

Satomo.
]]

Bl. CLXX1II\- Sßoirebe auff ben ^picbiger , gatomo.
||

. . . e7idet mCLXXlIII-V

...
II

bod), önb gibt eljttel
||

öerlojne mii|jl^e.
||

Bl. GLXXIII''.- (KT. S)er ^pjebiger ||; Sal erft (Sapitcl.
||

Bl. CLXXXVI^- (Snbe be§ «pjebigcrS : ©alomo.
;|

Bl. CLXXXYIb.- S)al $of)e Sieb ©olomo.
||
S)a§ erft gapitet.

1|
. . .

Am Schlüsse, Bl. CXCIl''; . . .
||

^^rffen auff ben tüur^-|| bergen.
||
@nbe

be§ ^o^en ßiebeS
||
©alomo.

||
^ü Safet, bei) Slbam $ctri, im 3ie=||ner

bei jarä 5Ji. S. 3.TÖ.
||

Rückseite leer.

8": a ij J>is ®b ö'e SBl); g bis gtoj (10 BL); Titelblatt des Psalters;

gij bis Üö (je SEI), doch fehU Sign. ® iiij; 9t bis SRbi (lOBl); S bis ?)ti

(je SBL); 3 bis 3 üj (4 Bl.) + ^% bis 31316 (S Bl).

Titelblatt + II bis CXCII, doch ist BIM: XXXIII, BLIOA: CII gezählt

und Bl.43 (Titelblatt des Psalters) hat gar keine Zahl. — Im ganzen 192 Bl;

30 Zeilen. — Die Glossen sind in kleinerer Schrift in den Text eingefügt

und mit Gilol am Sande kenntlich gemacht.

Große Höhschnittinitialen (34^ 36^) am Anfange von Eiob und Psalter;

ziemlich kleine bei Spr., Pred. und HLied. Eben^lche bei Ls. Vorreden,

altsgenommen Vorrede zu Spriiclien, wo eine von mittlerer Grüße. Ganz kleine

bei den Kapitelanfängen des Eiob und einigen Psalmen (nur |\V
|
bei Ps. 2. 42.

Sut^etS aBette. S5i6clü6etfeöun8 2 23
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S4. 91. 112. 119 usw., in vier rerschiedenen Formen). Weiterhin hahen die

meisten Kapitel diese ganz kleinen Initialen. — Attßer Titeleinfa.tSHng (s. oben)

keine Bilder.

Bl. Vi>; m\i) troffen, || tnot tc^ nidjt

Bl. XCVP'.- bn§ ä" 11 1)"tffe- ®ot'

Bl. CLXXXIIIi«: ben bie woffet. |1 ^ t [Stiüct] »ct^ojen

Vorhanden in der Knaakeschen Slg., Darmstadt, Stuttgart, Wolfenbtittel

.

Panzer 179, 2; Panzer, Annalen II Xr. 2601. Vögelin, Reiiert. f. Kitnst-

wsch. 2, ISS (mir nach Pamer). FelJt Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration.

60] ^3 Bafel, ^bam pctri, „im yugft" \Ö2Ö. 2".

[D|5l5 bütt tel)t
ji

bcä alten 2efta-||ment§.
|j
Sa§ regiftev über

|j

bie ti'ic^er

bifc^ tel)t§. !j

1

2

3
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Bl. LXXVIII''.- ©nbc bc§ fiüd^s bev fpvüc^
||
Sotonio. Ij

Bl. LXXIX".- Söoneb auff beti pjcbi-'gcr ©alomo. i| mdet BI. L.KXIX''
Darunter: S)o§ cift Gapitcl.

||

Bl LXXX1III\- gnbc bcä fjebigerä golomo.
||

Ji?. LXXXV^• S)a§ ^olje Sieb Satomo.
i|
Sai etft gapitel.

^w i'Mrfe, 5/. LXXXVII".- ...
II

fet; gleljc^ eljin re^c ober iungen r;irffen 11

auff ben irurpevgen.
{j

gnbe be§ ^o^en tiebeg
|;

eatonio. ©ebiuift
3ü 93afcl, kl; 3tbam

||
^üxi, im Sluqft, be§' iarg «öt. 2) rrü h

Bl. 8S leer.
• « • li

•

S"; aij Sis 5nüj 6e 6 £/.;,• D tts O iij r^^?.;,- «p bis !Biiii ffl ß;

Titelblalt + II Z;is LXXXVII + 1 ungezähltes leeres Bl. ~ Im ganzen
88 Bl; 44 Zeilen. Psalter und Sprüche 10 ff. wie in Nr. 33 einspaltig.

An den Anfängen der biblischen BiicJter durchweg, an den Anfängen
der Lutherschen Varreden, abgesehen von der Vorrede zum Psalter, die hier
eist an ihre eigentliche Stelle vor demselben gerückt ist, genau dieselben Zier-
tnttialen icie in Nr. 32. Vielfach auch dieselben an den Anfängen dei-
Kapitel. Die 3 Textbilder wie in Nr. 32.

Bl. Illlb: ni^t luibct Cernuff; || ctauff, bnb foinpt

Bl. XLIIIIb; gii, pjaim %]^api,. (&oüJ ||
|Ü]Ott fteet

Bl. LXXIXb; Sit Icijben. fSaä .ij.j
|| Saä .II. (SapiteL

Nr. 66 ist zwar vielfach im Anschluß an Nr. 32, jedoch von Anfam, bis
zu Ende völlig neu gesetzt.

Vorhanden in Dresden, München HSt., Stuttgart, Wolfenbüttel.
Panzer 179, 3; Panzer, Annalen II Nr. 2602. Vögelin, EejKrf. f ICnnst-

wsch. 2, 188. Fehlt Mutlier, Bikhrbibeln tiiul. Büchei-illustration.

07^] Psalter * Bafel, 2Xbam Pelri. ^525. 8«
(ol]iic Cutfjers Tiamen mb oI?ne 5d?lui?fd?rtft bcs Dracfcvs).

S)ev ^PfQlJItev red)t grünbtli($
j

berteutfd^t, mä) bcr
||

ebjeifc^cn mavI^Eit
||

©ebaudft
II

3Ü »Qfet ht) gibom , «Petri, im iav
||

M. D. XXV.
||

In
Einfassung: Portal; links und rechts ein die Säule umfassender
nackter Knabe.

Rnckscite: fßomhe auff ben ^pfattcr.
||
[E|© ift bie (SBicifc^e \pm[soJ'!ä)i

fo ret)cE)e, ba§ feine fpjoc^e
|| endet £/. II^• mivt mit ber jeit bic

ubung felb§ Uax bn eitent-- !Iid^ mad^en.
jj

BI. I1I^ 3)er 5pfaltev.
j]
I

||

|W|C[ bem
|i
ber nid;t li;on=||belt . . .

23*
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Am Ende. Bl. XCVIII''.- . . . iaud^ |^en. 9tIIc§ tcai obbem l^ot lobe ben

^e9{=li9{651. ^a le lu ia.
1|
6nbc be§ *pfaltera. H

Bl. XGVIII'' leer.

8°: 3t ii
&is St) ße 8BI.), doch fMt Sign.f&my, OT Ws ÜJ! öj (10 Bl).

Titelblatt + II bis XCVIII. — 98 Blätter; 31 (30) Zeilen.

BLV^r Ser §(J3i9J
||

^ xtc^let boS holet

Bl CXXXIXi'; üoj aütn göttctn. || atleÄ toai et mit

I>ie5e Ausgabe ist ein Abzug von dem in Petris OktardrucTc von A' (Nr. 65)

vorliegenden Sat!e des Psaltei's. Utes bekundet u. a. die Übereinstimmung

selbst in technischen Unvollkomtnenheiten wie der Spieß über fpm in der ersten

Zeile der Vorrede. NeugedriuM ist nur das Titelblatt, und außerdem ist die

Lagenbezeichnung aus fjfij Ws Co; 9t Ws 9{ Sj in 91 ij bis Sd; 33J bis lUBj

und die Seitenzählung aus XLIIII bis CXL in II bis XCVIII geändert.

Vorhanden in Arnstadt (Bl. IV fehlt).

Fehlt bei Panzer.

firy Psalter Bafel, 2ibam Pclri, im Jcniicr ^525. 8»

(mit €utl]crs Hamen unb obne Sdilu0fd>rift).

S)er Spfat-ijter ted^t grünbtltd^
]|
öevteutfd)t, naä) bcr

||
gbieifd^en toov'^eit.

||

m. 2üi1)ix.
!]
©ebjutft

II
3ü «afet fie^ Slbam

||
^:pctti, im iar

1|
M. D. XXV.

||

In derselben Einfassung wie 67^; liückseitc leer tcie 67 K

5Jl. Suf^er ist in den Satz des Titels von 67^ eingefügt.

Im übrigen genau derselbe Sats wie 67^ einschl. des dort erwähnten

„Spießes" und der mangelnden Sign. f8 iiij.

Vm'handen in Heidelberg.

Fehlt bei Panzer.

$

67^J Psalter • Bafel, Ubam Petri, im "Scnncr \525. 8»

(mit Sutfjers llamcn unö mit Sd^Iußfdjrift).

Titel und alles Weitere ganz vom selben Satze wie Nr. 67^, doch am
Ende, Bl. XCVIII ^'

||
gnbe bei *;(fnltev§.

||
3ü »ofel, 33e^ Slbain

5petri, 3ni, Sc-jjiev bc§ jarS M. S). jjO.
||

Vorhanden in Stuttgart.

Pamer 214, 2; Panzer, Atitutlen II Nr. 2608.
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HH] A^ * €rfurt, ZHcIdjior Sadjfc „5um Seopartfjcn bei 5. Georgen". \ö2ö. 8".

3)Qi dritte
||

tc^t be§ alte
|1
3;cftamentS.

|| ^ |i
SBittembergt.

|1
«Dl. S). 1X33.

[|

In Einfassung, die eine verkleinerte (12i)^ 86^) und vergröberte

Nachbildung der in dem Wiitenberger Ä^ 2" von 1524 (Nr.*13)

befindlichen ist.

Rückseite: Sq§ IRegiftcr ober bie 6ü=|]($er biffeä te^li.
||

Endet unten.

(1 bis 9 beziffert, rechts Benennungen der Vulgata; darauf: ^XohV^

tle^ne prop'^eten mit naml)

Bl. ij"; Sojrebe 5«artini Suf^cr.
||

(D]91I bud§ ^iob ift nitf)t et^n IdjWtx
||

. . . endet Bl. Slij''; . . . tjemabt bef=||fer mac^e.
|1

Bl. ^l iii (ohne Blattsahl)^: Holzschnitt.

Bl.'äür': (KT. SDoS luä) \\) S)a§ crft Sapitel.
||

[Ej© trav e^n man im
|1

. .

.

Bl. ^^Jtitii^ . . . S3nb C'iot) ftarb
1|
aüt bnb lebend fatt.

||
ßnbe beä bud^§

^iob.
II

m jjjtiiii''; S)er «Pfalter beutfc^.
||
Holzschnitt.

\\
«Bojr^ebe ouff bcn ^^falter.

||

[E]© ift bie @bjeifd)e fpiac^ fo reid£)e
||

. . . . ewfe^ -B^. jl*; . . bnb

etjitcntlic^
||
mad^ljen.

||

Bl. il" leer.

Bl. 5li».- S)er «p|alter.
||
I

||

|W(Cl be ber nid^t toan||belt

Bl. cfjjüij''-' l"! If 'u ^fl-
II
ßn^f ^c^ ^pfalteri.

||

Bl. 135": 5Jlartinu§ Suf^er.
||
S)6r 5pfaltcr l§at für anbern bucf)evnn ber

||

^eiligen fcfiJifft endet Bl. 135"°: . . . toie
1|

e§ fein !§ev| moc^t

icünfc^en.
||

Bl. 135^: 93oirebe ouff bie fpiud^c Sotomo.
||
W@t)t bi§ bud^ inn fonber=

'ijttft ö^l mit nav ren .... endet Bl. cyrrtij''.- anne=i'men, ba gebe

©Ott feine gnabe jn. 3Imen.
||
(SoS erft gapitel.;

||

Bl. CJJJöii^• S)ie fpjüc^ <Baiomo.
\\
^a^ evft gapitel.

|| [Dl3§ ftnbt bie fpjüd^e
||

Salomo

Bl. clstjüj*.- 6nbe bc§ iudß ber fpü'icti ||
Salomo.

||

Bl. cljöüi''.' 2)er ^lebiger.
||
Son-^ebe auff ben Spiebiger

||
Salomo.

||
. . . usw.

Schluß des Predigers und Anfang des Hohenliedes fällt auf

Bl. z\m^.

Am Ende, Bl. ctffjbj."; . . . gleid) t\)m ref)e
||
obbev iungen '^irffen auff

ben rouv|bergen.
||

@nbe be§ l^o{)en liebeä
j|
©otomo.

||
©ebiucEt ju

grffurbt, burd^
||

9JlelcE)ioi Sac^ffen, jum
||

Seopait^en bei) Sand
j|

©eojgcn, im iar .
||

5Jl. S). XXö.
||
Rückseite leer.

8": aiij &is ?)» Qe SM.); 3 lis ^üj (4BI.) + o &is a (SBl, die

beiden letzten leer).

Titelblatt + ij bis dui^i, doch ist Bl. id. 44; jlij jUij gezäJM; Bl. 3

und 135 sind ohne Zahl. — Im ganzen 186 BL; 3J Zeilen. — Avich Psalm

und Sprüche 10 ff. einspaltig; Glossen usw. nur am äußeren Rande.
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Holzschnittinitiaien von verschiedener Größe an den Anfängen der Vor-

reden Luthers und der biblischen Schriften. — Titeleinfassun{j s. oben. —
2 Textbilder: 1) El. S'^: Hiob mit seiner Frau, seinen Freunden und dem

Hiobshoten. Verhleinerter (120^^ 85^) gegenseitiger Nachschnitt des in dem

Wittenberger Urdruck (Nr. *J3) befindlichen Bildes; 2) Bl. jjjöiij ' ; David

die Harfe spiehnd am Fenster, neben ihm eine andre Person, Mann
oder Weib? (57^ 67^').

Bl. öt"; rügen ("boc^ bie) ll
bod) bie ö^el

Bl. jcüji'; iQiibcn. (<&X)\\ pjatin; 1| gtjn pjalm bct

Bl. ctjEjOii'': bcffct ('to)f)ei)t; ||
to!^ei)t beim

Vorhanden in Helmstedt, Stuttgart (fehlt Titelblatt leihveisc und

Bl. cli-vbüj;.

Panzer 183, l; Panzer, Ännalen II Nr. 2596.

68 xj SjmlcJic Sal. ^ranffurt.
.
\525. 8".

Hagemann, Nachrichten von den fürnehmsten Übersetzungen der heili-

fjen Schrift. 1750, S.72:

2)te Sprüdjc, ^rcbiger unb .Oolielicb <Ba[. I^ot Sutl^cv üficifetjt iiiib 311111

Imal bvutfen (äffen 311 2Bittcn6crg a. 1524 burd) fflleic^. J^ottl^ein

fol. ©te finb ircikr nad^gebvudft ju ^vonffurt a. 1525 1527, ju

gifuvt burc^ 5}h Sojen 1525.

Diese Angäbe, die an Unbestimmtheit nicht zu wünschen übrig läßt, kann

entweder nur auf die Sprüche oder auf alle Salomonischen Schriften bezogen

werden. Und da die Wittenberger Ausgabe von 1-534 erwähnt wird, diese

aber den ganzen 3. Teil des A. T. umfaßt, so Jcann man auch an Atisgaben

von A* denken. Masch hat Beijtr. 342. 343 zwei Ausgahen der Sprüche

Franhf. 1525 und 1527 angesetzt.

Hirn folgte Panzer 254, 8, der aber 1527 in 1528 verwandelte, und

mit diesem Fehler übernahm Welli'r 3514 die beiden Ansätze. Es ist umso-

weniger etwas darauf zu geben, als Frankfurter Bibeldrucke aus den

20er Jahren sotist nicht bekannt sind. In den Annalen hat Panzer diese

Angaben nicht wiederholt.
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mr] [A' fjtujeiiau, 2Iman6iis ^avfall. (525. 8«./

C. Chn. Hirsch, Lihronim ab anno I usque ad a. L scculi XVI fyjns

exscriptonmi . . . ÄMenarhis III (17IS), S. 31 (unter Octaua;, Nr. 307:

S)a§ anbei- 2atil bei dtcn 2eftntnentä cSofua his e§m u. 'iltf)m\a) S)a§

birt [so] W bc§ Qttcn leftamenti. Sie Sucher biefei Zi)üU: .giiob

— ^o'^elieb Sat. ^agcnau buri$ Sdnanbum gardfol 1525.

So sweifellos hier durch den Driicl-fehler birt unsrc Nr. 69 gekennzeichnet

ist, so siveifelhaft ist, ob man das Becht hat, auch A^ Farkal beizidegen,

wie dies Hasch, Beyträge (1769), S. 313 und nach ihm Panzer 183, Va, 1

getan haben. Da Hirsch eine wirklich vorhandene Nürnberger Bibliothek

verzeichnet ohne systematische Ordnung, so ist anzunehmen, daß er hier A^
und A^ so unmittelbar nebeneinander nennt, weil sie in einem Bande ver-

einigt ivarcn. Daß in solchem Falle nur die Schlußschrift des Beibandes

beachtet wird, kommt noch heute vor und besonders dann, wenn auf dem

ersten Titel Ort und Drucker nicht angegeben sind. Vermutlich tvar A^
ohne Ort und Drucker, 31. August 1526, 8 » (Nr. 102) in dem Hirschischen

Sammelbande enthalten, dessen Titel genutc so lautet wie Hirsch angibt (ein-

schließlich der Schreibung ta\)l), und der das Register auf der Rückseite

hat, was Hirsch durch die ( ) andeutet. In Bu 9225 der Kgl. Bibl. zu

Berlin sind in der Tat die beiden Ausgaben Nr. 69 und 102 vereinigt.

69] A^ f^agcnau, 2tman6us ^avfall. ^525. 8».

S)a§ bijt [so] tel)I
||
be§ alten Scftatnent§

1|
Sic biidjer bifeg teils.

1| j Süd^

^'\ob.
II

ij 5pfotter. ||
iij Spmd) Salo.

|j
iiij ^prebiger Salo.

||
ü |)oi)e ßieb

©alo.
II
3ü |)a3enam burcfj

||
3lmanbum Savcfal

||
m. S). IX^.

\\
In

derselben Titeleinfassung ivie Farkals N und A''- von 152i

(Nr. 36. 37). Rückseite leer.

Bl. ^m \\ (falsch X gesühU)'-: »oneb. [so] Martini . Satter.
||
D?li Süd^

§iob ift mdji ct|n fd^ütfer ... endet £?. 313t ij''.- ... ||
öerftanbt,

mügc lct)be, bj ^emät beffer niadf)e. Ij ('6§^
||

Bl. m\- (KT aSüc^
II
; S)a§ erft dapitel.

jj
6© föar ein nm

jj

Bl. XXXVIU»; ...
II

ftarb alt bn lebe§ fat. ||
©nbe bei Süc^S

||
^tob.

||

©cbtudEt 3ü ^agenolo, burc^
||
3lmanbnm ^avcfal

||
m. S). 3tli!.

jj ^ [j

Rückseite leer.

Bl. 1" (unbezeichnet und ungezählt, in Einfassung: 2 Säulen, die

ein Satteldach tragen; auf diesem 2 geflügelte Knaben, die ein

Laubgewinde halten, in dessen Hittc ein Schild mit M und
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darüber die Hagenaticr Itosc. Auf der linken Säule stellt: V,

anf der rechten: S, außerhalb der Saiden linlcs: 15, rechts: 23^;

S)cv pfolter
|1
2eutfd^ |1

93tavtinu§
H

Siit^ev.
|| j^ ||

Rückseite leer.

El. 91 ijV- Sojrcb auff ben Spfattcr.
||
ßS ift bie ebreif($ fpracE) fo rcid^

1|
. .

.

ewc^ei -ß?. 9tiii''.- . . . ü6=||unb [so] |elb§ fidr, ünnb
|[
crfenbtUc^

H
ma^eii.

||

r8> II ^ II

Bl. I\- Sei- 5Pfatter. ||
I.

||
WCt bem, ber nic^t toonbelt

||
. . .

.

Bl. CHI''.-
II
3rae§ wai obem l§att lobe ben C<59i3t5l.

||
^a \t lu ia.

||

enbe bei 5pfaltev§.
||
©ebructt jii ^agenn», burd)

||
3Imanbum gavcfal-

II

m. SD. X.^«.
II j^ il

Rückseite leer.

Bl. oa* (in Einfassung: 2 Säulen, jede von einem Knaben zunfaßt;

oben ein Rundbogen mit einer Blumenvase, flankiert von 2 nackten

Knaben. Unten ein Schild mit 2P und der Uagcnauer Rose

darüber, gehalten von einem Mann und einer Frau): S3oireb ouff
||

bie Iprid^e ©alomo.
|i
W^it biß büc§ in fonb'l^eit ... endet ßZ. 1I^•

. . .
||
ba gebe ©ott jeine

||
gnobe jü. ||

9lmen.
||

Bl. II \- (KT. S)ie Büdner. ||; S)q§ erft Sopitel.
||

Bl. XXXI^ enbe bt)§ $8üd§.
||
Sßoneb [so] ouff ben «Prebiger fatomo.

|1
. .

.

Bl. XLIP; ßnbe bei Süc^i.
||
S)a§ ^oä) Sl)eb ©olDmonil.

||
I.

i|

. . •

Am Ende, £L XLVIII^; . . .
|i n)üv|'6cvgcn.

||
ßnbe bc§ |)oVn S^ebcl

||

©atomoniS.
||

©ebrudtt 3Ü .giagenan), buvd)
||

Sinionbum ?5QV(faI.
||

3n. S). xxs
II ^ II

ü/. XLVll''.- Farkals Druckerzeichen: JF mit der Hagenauer Rose

darüber, umgeben von einem Bliitenkranz.

Antnerkung: Der Druckfehler bijt Z. 1 des Titels (Berlin, München HSt.) ist zu

biit berichtigt im Wernigeröder Exemplar.

.V": Siaii &ts ®®b (je 8 BL); 66 66 i] 66» 661)1 66» (6BI.J +
Titelblatt des Psalters + 91 ij bis 2 b (je 8 Bl.) , dodh felikn die Sign. 3 iij

30; m bis OJJiiii (SBl.J; 9i bis 9J üij (W Bl.) + na bis ff» (je 8 BL), doch

fehlt Sign, bb iiij.

Titelblatt -\- X (statt W); III i/w XXXVIII + 3 imgezahUe BL + I Us

cm, (ioc7j /eAfen die Zalilen: VI VIII X XII «»«i is« jB/.81: LXXVI; 95:

LXXXVII gezählt + -^ '««ge^. ("mii Einfassung versehenes) BL + II bis

XLVIIl, <Zoc/i ist BL 17; XVI; 26; XVI; 27; XXVI; 37; XXXVI gcMhlt. -
Im ganzen 192 BL; 31 Zeilen. Auch Psalter und Sprüche 10 ff. einspaltig. —
Glossen usw. wie in den Wittenherger Ausgaben.

Äußer den 3 Titeleinfassungen (s. oben) keinerlei Biidischmuck. Zu V S

1523 in der zweiten, vgl. Naglcr, Monogrammisten V, Nr. 1366.

l.Ztihlung Bl.X^': bciiic goCteä ^oxä)^ fsoj ) \\
it% fordet, bcin

f mill''; l)enbcn. r^nb; ||
$ab id) böfcä

..Rainung
^ jg; LxXXVIIb.- Hebe, ^»0 icf)) II

»1)0 idj bcin

S.Zählung £i. XXXIX i«; ftctbcil. (^2;cimj || Iciiu li)cl)l mau
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Vorhanden in Berlin, München HSt., Wernigerode (LtUhers Name
Hier der Vorrede zu Uiob ist iceygeschnitten, und der Psalter, der Um im

Titd hat, fehlt ganz).

Panzer 184, 1 (nach eigner Kenntnis, aber sehr ungenau) ; Panzer,

Annalen II Nr. 2598. Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

Beitz-Barack, Elsüssische Druckermarken Tafel LXXIII, Nr. 1 (Drucker-

zeichen Farckais).

701707 JV £eip5tg, lacfel SdjmyM. \523-25. 8«

(of)ne Cutljcrs Icamcn).

Als ich mich dafür entschied (vgl. oben S. 263 unter Nr. 22. 23), diese

Ausgabe des N. T. nicht unter 1523, sondern unter 1625 einzureihen, hatte mir

nur das Jenische Exemplar vorgelegen, das 1523 im Titel der Apostelgeschichte,

1.524 am Schhissc des Registers und 1525 am Schlüsse der Evangelien auf-

weist. Ich mußte daraus sehließen, daß die hier vereinigten Teildrucke 1523 bis

25 entstanden und das N. T. 1525 mit den Evangelien vollständig geworden

sei. Darauf bezog ich auch das „51>eienbet" der Schlußschrift der Evan-

gelien statt des sonstigen „©ebiutft". Das Leipziger Exemplar aber, das ich

mir erst später erbat, hat 1523 an allen Stellen und das Jenische erweist

sich als ein teilweiser Neudruck, der 1525 mit den Evangelien abgeschlossen

wurde. Es müßte also jenes als 1. Ausgabe unter 1523 und dieses unter

1525 seine besondere Stelle und Nummer erhalten haben. Da dies mm nicht

tnehr möglich ist, bringe ich die beiden Ausgäben Schmijdts unter Nr. 70 und

unterscheide sie als Nr. 70^ (Leijyziger Exemplar) und 70"^ (Jenisches Exem-

plar). Beide Exempilare sind lückenhaft, aber sie dürfen, da 70 ^ zu einem

Teil vom selben Satze stammt, zum anderen in nahem Atischluß an 70^

gesetzt ist, einander gegenseitig ergänzen. Um dies, sowie üherhaup)t ihr Ver-

hältnis zzieinander, möglichst deutlich erkennen zu lassen, sind die beiden

Beschreibungen nebeneinander gestellt und die von 70- auf 70^ bezogai.

70^ (Leipziger Exemplar).

[Vom Titelblatt des Registers nur ein

schmaler Streifen erhalten, auf Vorderseite

noch lesbar: 9t . . .
j|
Spiftel . . . I! tag ön . . .

|1

Sant . . .
11

9t . . .
II
fu . .

II

. . .
!| "f Solc^ . .

||

gifter . .
||
en . . Von der (bedruckten) Rück-

seite sind die jeweils letzten Worte bez. Buch-
staben der Zeilen erhalten: ... er toiffe

jj
. .

.

rit^t
II

. . . ncitienn
||
v,sw.]

Bl. 'il\\'^: ©ptfteln anfafienn, ber gtel)(^c

feinb \\ä) bie
;

... endet hinten: . . . ne»||

duften boruoj ober bavnad).
||
Jt

j|

Bl.'üii^: %. 9tn bem grften eontag be§

3lb-||uentg epiftel.
||
Den anfang . .

.

70^ (Jenisches Exemplar).

[Titelblatt und 91 ij des Re-

gisters fehlen.]



362 Sit'liogtap^ie ber bciit)cf)m fSild SKattin Siif^eta.

bev (?r)!iftmef3

bem Ictftcn önbcr|c^cib.

bem bi] bnberfd)et)bt. li ^ 3n
^piftel. !! 3" 2;tto ij. ca. an

Am Ende, Bl.d?": ...

bnbcvfc^cljb, Ch- tft bom tobt

mit bem fclben

^um (eben l^l^n

buvd) biungcn,
|j
©ebjmit ^u Seljpljicf biivcf)

giicfel Sc§ml)bt 33J. S. jjiij.
J! ^ ||

i^/.Stiij": bem bij.bnbevfc^et)b.
||

f 3ii bcr e^jiftmcfe Ppiftet
^

^u
2ito ij. cop. on bem Ictften bnbcr=

fc^e^b.
Il

...

Am Ende, Bl.Q,7^: ]l mit bem

felbc .... bningen, !l GiebnicEt

|u Sctip^icf burd) 5Ji=|,cfel S{^nU)bt

m. %. fritij.
li ^ II'

[Bl. 6 8 vermutlich leer, fehlt in leiden Exemplare^i.]

[Bl. 21 fehlt in beiden Exemplaren; Bl. 2t* enthielt tvohl den Titel und
swar vermutlich nur zu den Evangelien, da Apostelgeschichte tmd Pcmlini-

sche Episteln einen besonderen führen. Bl. 21^ hat ivohl eher ein den Bildern

des Lukas und Johannes entsprechendes Bild des Matthaeiis enthalten als

den „Sn^ült", der auf 1 OMavseite haiim Fiats gehabt hätte.]

£?. 2tij\- iöonrjebe.
jj
Z33 ber feligtel^t ift

nid^teS bem menf=|[c^en nc^er lutveglicficr bn

notbojffti, gcr. . . . endd Bl. 2lij''.- . . . übenn,
|I

©Ott QEel}n |u lob bnb e^;e, 91 9}t e 91.
jj

5^9fiij''; S;a§ (Juangelium iric e§

fanct
I

9]!Qtt^e§ bcjrfmjben ^att. [ * %as, gtft

gQpitcI.
II

Wßs, ift bQ§ bii^ bo "bcr gepurt
|!

Bl.%n\'': ^ S)a§ ßuangelium

. . . "^Qtt,
II

®Q§ er[t Gopitel.
|;

[S|:3§ ift bQ§ S3uc^ öDii ber 9c=|i

purt . . .

Bl. @ 0^: . . . .
[|
tQufft lle

ge^ftS, bnnb teref^
||
Darunter ist

in 70 2 der Schluß des Matthaeus-

cvang. (28,30) hdschr. ergänzt.

fBl. S 7 fehlt in beiden Exemplaren, es enthielt tvohl auf Vorderseite

den Schluß des 3Iatthaeustcxtes und: A 6nbe bei Guangeti
||
Sanct Watt^ciii.

\

4 Blättchen in Kreuzesform gestellt.
\\
Darunter in großer Schrift: ©uangelium

||

3Jlarci.
||

Auf der Bückscite vermutlich das Bild des Marcus.]

Bl. © 6''.-
. . .

.

be§ batcrS bnb bei

gel)fte§, bnnb leret^

taufft fie jnn bcni nomen

foni, bnnb bei l^cijligen

Bl.'^\\^: Sßon-^ebe,
||
Z2) . . .

.

bn notbörff
=
lltiger . . . endet Bl. 21 ij '';

. . . übenn || . .

.

Bl. ®8": S)ni (Jnnngetium, w\) ei fnnct
||

maxcüA bcfd)jiebcn Ijott. j! ^ ^a§ grft Qapi-

tcK.
[
|^3i ift bev nnfang bei Puan=||9eli . .

.

(a. Bde.: malad). 'S
\\

.3fa: 40 J
IBI.2 6'' fehlt in 70 y]

Bl. ® S*; ^ai ßuangelium,

. . 6nQn=/so7l!9cIi • • •tüic

m 2 6»; ...
II

frefftiget bai

U'oit, bnvcf)niitfo(gcnbc iun)= d)enn.||

Jf» (iiibc bc5 (»nnngeli canct 9Jiür=

Crncigelinm
||^5^cui.

ßucc

Bl.26^: Holzschnitt: Lukas.
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BL ^Dl"; ^ S)aä (Suaugctium mie eä
||

fanct giicQä tiefcf)!i6cn ijatt
||

* S)q§ (Jrft 6a=

pitet. [Sj'jjntemall i'id)§ bi( \jutcrtüun[beii . .

.

[10 Z.J ... gcn)i[=:fcn gvuubö, bev iDOjt,

tneldjer bu öntcvriiiit
|| bi)ft.

j]
3" ^^cv ^e^t

.^trobiä be§ f6uigc§ '^whtt
\\

. .

.

Bl. © S": . . . Iotie=[ ten Dnb Benebeljeten

(Sott.
II ^ S)ai enbe be§ (JuangeU

||
©and

2ucQi.
II
ßuägeüum

|1
Sol^onniS.

j|

Bl. © 8^: Hohschnitt: Johannes.

Bl. 2^; ^ S)a§ ßuaiigdtum reij e§ Sanct
jj

Sol^anneä BefcIjuBcn l^att.
||
+ Sa§ ©rft gapitcl.

|1

gW 9tnfang War ba§ tooitt.
||

(a. Bde.

:

@en. 1 [;

Bl.%a6^: ... bie
jj

^u fcEiutjiieu »ueven.
||

• Bl. 9la(5>'.- f enbt be§ euangeti
jj
©ant

3o^anniä
H
9Ufo C*nbcn fic^ bie t)et)Itgen öier

1|

guangelia. %tx almci^tig Sott
||
toöU bng bie

gnab bct(et)'^enn,
|{
bormit ftiir fein tcojt önb

leer
;|
ergret)fien ba§ bie ©öttic^ tin !| bn'ibertttfie

liet) alfo in önä 1 wac^ffe, barmit toir er=|jlangenn

bog ewig erb,
1|
weIdE)e§ er ün§ t)er=|i^et)ffen l^att.

||

%mmi.
II

©ebjudt ^u 2et)p|icE burd^
||

Elidel

©c^m^bt 3m jar.
||
m. S. ml

\\ ^S^
Bl. 2la 7*;

seichen.

Nickel Sehmydts Drucker-

Bl. 9ta7'' und 3Ia 8 leer.

Bl.m\- J^ Sie aSouebt jnii

©antßucag
||
©uangeUuni. li|S]'J)iite=

niQÜ fic^g Di( bnterwri=jben . . .

po Z.J . . . 9cwif= feil grübe, ber

Wojt, Wcld)er bu ünterrid)t
jj

bt)ft.
||

^ ®n§ erft gapitel.
||

/iü ber ^c^t

|)crobi§, be§ fönigeS 3u='„bee, . .

.

Bl. © 8\- (obeHlten . . . ®ott,
||

2)a§ enbe . . . 2uca§
|| ....

Bl. S8^: HolsscJin. : Johannes.

Bl. 2\- ^ S)a§ euoiigeliiim

wie e§ ©anct J| Sfoanneä befd)nben

:^att.
11 ^ Saä erft .... wojtt,

jj
. .

.

Bl.%a6^: .... bie
jj

^u fc^2e5=

ben weren,
jj |[ jj

Bl. 9la (5\- ^ gnbt bei . . .
||

% 9t(fo . . . öertet)Vn,
{]

. . . er--l|

(angeu . . . ^att,
[j
'mvm.

\\
5öer--

cnbet t)m 3ar m. S).
||
bnb Hm.

\\

i Blättchen genau wie in 70 ^
jj

Bl. 9la 7^ " leer.

[Bl. 3la 8 fehlt.]

Ser apojjfteln ®efd§id)t dar ber»j|bentfc§t.
|1 ^ 9luB ber 2:ranfIation

||
ßraf.

tooii 9ioter.
||

3Jl. ®. jjiij.
|| J^ jj

J^j Ein[assung: Oben ein Rundbogen, dar-

unter zwei nackte Menschen, um deren Hals ein Band geschlungen ist, auf
allen Vieren kriechend. An den Seiten Benaissanceornamente, durin rechts

!§! Unten spielende Kinder.

Rückseite: Holzschnitt: Lukas.

Bl. 91 ij.- ^ 3)q§ 9tnber tel^t be§ Suangeli ©ant " ^uca§ bon ber 9lpoftct

®efd)ic^t.
il

Saä förft 6apite(.
[j
l^^e erftc rebc ^abe ii^ fewar ge ,t^an
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Bl. @ 7''; frc^big=pe^t bnucrpotten.
[| ^ |)ie (Snben fidE) bl) gefd^tcfite

||

2)er 3lpo[teIIn.
|]
A ©cbmcft ^u Set)p^icf buvd^ i«trfel

|i

©cfim^bt jm afar 5«. S).

/£?. @ 8 ji'o/iZ Zeer, /e7t/< in beiden Exemplaren.]

DIE EPI||STELN
|1

Sanct ^auU aüe, [Titelblatt fehlt.]

mit bet
jl

anbern 9lpofteIn, d|
||

^acobi Spetii

3o=|i^anni§ bn 3ube.
||

|t
|]

©cbjudEt ^u 2e^p=

^ict
II

buTC^ mM Bä)mt)U
[j
jm 3ar «Dl. ®.

yjitj.
11

In derselben Einfassimg wie N.

Schmydts Sonderdrucke der Evangelien und
der Apostelgeschichte (Nr. 22. 23). Rück-

seite leer.

Bl. 31 ij"; * Sßon-'^ebe auff bie gpiftcl ©anct 1 5]ßautuä ^u ben SJomern.
||

[S)]3je gpiftet ift bo« redete ^cuptliltudE . . . endet Bl. 58 6'';
. . .

|1
«ßaulug fc^ittt,

©Ott ertoje üiinS Don tjl^ncn,
|j
9tmeu.

||

Bl. SB 7^ r-^ Sic epiftet Sanct ipauli
|1

^u ben atomern.
||
* S)a§ erft

gapitel.
II

[5pi3lulul e^n fnec^t 3{}efu 6^nfti:
1|

(a. Bde.: g3nttet-||fd)jifft. ||; . . .

Bl. ^jiii»-; . . .
II

nu ünb ^u aller etoigte^t, 31 TOß 91.

[Bl. 3)i vermutlieh leer, fehlt in beiden Exemplaren.]

[Titelblatt fehlt.] S)ie Cf!|fen6orung (Sanct 3o=||

tianniS, STuff bai
||

flerft üerH|

beutjd^t.
II
Jt

II

In Einfassung:

Oben ist eine Baufssene darge-

stellt, inihrerMitte der Teufel(mit

Hörnernund Flügeln). Unten ein

Tisch mit Karten und Würfeln

darauf, hinter dem ein Mann
und eine Frau beim Spiel sitzen.

Vor dem Tische liegt ein ent-

haupteter Mensch, rechts steht

sein Mörder, der eben das Schwert

in die Scheide stecken will, links

eine Frau das Haupt am Schöpfe

tragend. Weiter links 2 Frauen,

die mit lebhaften Ilandbetvcgun-

gen etwasbereden, zwischen ihnen

seheint ein Mensch auf der Erde

zu liegen. An der linken Seite

drei Hasen oder Kaninchen, die

mit Früchten spielen., an der
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BlMii^: ^ S5ie Cffcn6anmg Sanctt 3fD=l|

l^ünniä be§ Ideologen. ; r^ S)a§ Gift gapU
tel,

II
[S)]2i§ ift bije Cffenbaviing 3t)efu

||

Gl^aifti. bie j^m ®ot geben fjat,
\\
....

Am Ende, Bl.^7^: ... tm=||fer§ ^errn

3^e}u g^iift fei) mit euc^ oHcnn,
||

91 5)1 ß 91.
||

^2^ B;. S Z*" feer.

rechten drei je von einem Reifen
umgebene Knaben einer auf des

andern Schiätern stehend. Neben
ihnen fallen Blätter herab.

Rückseite leer.

BZ. 9^tj^• ^ Sie Cffenbavung

II

ß^jifti, bie l}in öott geben

^at,
II

. . .

Am Ende, Bl'S7\- . . . bn=||

fevi ^crrn .... genau wie 70 ^

Bl. S) 7^ leer wie 70 K

[Bl. S) 8 vermutlich leer, fehlt in beiden Exemplaren.]

S°: Slij his 9t D (8BI.); S bis S tiii (4BI.);

® Ws 6 b (7 Bl, achtes wold leeres fehlt) -\- fEtan-

gelien] 9t ij his 9) ö ße SBl); 3 3 ii 3 iij 3 iiij

(4 Bl.) + %.a his 9taö (8 Bl, letztes leei-) + fApostel-

geschichte] 9t ij bis 5 t> (je S Bl.) ; ® his ® ü (T BL,

achtes wohl leeres Bl. fehlt) + [Episteln] 91 ij his

Xb (je 8 BL); ?) bis 9) iti (3 BL, vieiies wohl leeres

BL fehlt) + [Offenbarmui] 91 ij bis SB ö (je 8 BL);

e bis 6 iiij (4 BL); £ &ts So (TB?., ac/rfes wohl

leeres BL fehlt).

Mithin muß ein vollständiges Exemplar von

Bl. gehabt haben. Zeilenzahl: 29. Die Glossen Luthers fehlen, die kurzen Erläuterungen

sind z.B. bei Eöm. 1 am äußeren Bande vorhanden; ebenda zahlreiche Parallelstellen.

Dieses Soll an Blättern vermindert sich zunächst um die in beiden Exemplaren

fehlenden 4 leeren Blätter (siehe oben) auf 460 BL

Von diesen 460 Bl. fdilen iveiter in 70 '

:

Register: Titelblatt (nur ein schmaler Streifen

am Bundsteg erluilten);

Evangelien: Titelblatt, H. 9t 0, 9t 6, ® S,

© 7, S Ö, S 6, S 8;

Apostelgeschichte: Bl.Q.;

Offenbarung: Titelblatt.

(Atißerdem sind sowohl in den Evangelien

wie in den Episteln die Lagen R und SR vom

Buchbinder vertauscht.)

Mithin hat das E.Templar 70 ' ; 4G0 — 11 Bl.

= 449 BL

Der Buchschmuck ist spärlich. Kleine Holzschnittinitialen mit den Evangelisten

bez. ihren Symbolen bei den Evangelien; bei Apostelgeschichte, die mit dem Engel des

Matthaeus tinederholt. Im übrigen sind die Initialen nur vorgezeichnet, nicht eingesetzt. —

«°; 9t ij bis SB B (je 8 BL); 6 bis

6 b ("f BL, achtes wohl leeres fehlt) +
[Evangelien] 91 ij bis 9) ö (je 8 BL)

;

3 bis 3 iiij (4BI.) + 9ta bis 9tQ

(8 BL, 7. leer, 8. fehlt). Die Signaturen

und die Anzahl der Blätter der einzel-

nen Lagen stimmen weiterhin genau

mit 70 ' überein, auch fehlen dieselben 4

(vermutlich leei'en) Blätter am Schlüsse

der Signaturenfolgen.

70 ' %cnd 70 ^ im ganzen 464 ungezählte

Von diesen 460 Blättern fehlen iveiter

in 70^:

Register: Titelblatt, 9t ij, 9t S,

58 ij, SB iij;

Evangelien: Titelblatt, 6, © ",

9laS;

Episteln: Titelblait.

Mithin hat das Exemplar 70';

460 — 10 BL = 450 BL
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drei Titeleinfassungen (s. oben), eine vierte icird das nicht erliaUene Titelblatt der Evan-

gelien gehaU haben. In beiden Exemplaren erhalten ist nur die der Apostelgeschichte, da

aber die Episteln in fO' und 70'' vom selben Satz sind, ist auch sicher die Titeleinfassung in

70 ^ dieselbe gewesen nie in 70 ' ; nicht ebenso sicher dürfen icir für 70 ' dieselbe Einfassung des

Offenbarungstitels annehmen, die ei- in 70'^ auficeist, da 70"^ nicht vom selben Satze ist. —
Textbilder: die vier Evangelisten, von denen aber Matthaeus und Markus in beiden

Exemplaren fehlen. So haben icir nur Lukas ror seinem Evangelium und rw der Apostel-

geschichte, smvie Johannes (97'^ 68'^). Lukas ist mit seinem Stier auf einem Sessel sitzend

mid schreibend dargestellt, Johannes mit seinem Adler, dabei Maria mit dem Kinde in dem

Wolken schwebend. Biese Bilder si>id wohl Nachbildungen der Scheuffelinschen in

Schönspergers N. T. (Nr. 11), tvie ja auch die Titeleinfassung der Episteln verkleinerter

Nachschnitt derjenigen ist , die eben diese Nr. 11 aufweist. Hinter 2. Petri findet sich

ein kleines Bildchen (31^ 64^): ein Krieger, das Schwert in der Rechten, flankiert von

zwei schweiitragenden Fraxien, im Hintergrurule Männer und Fraxien. Hinter Vorrede zu

1. — 3.Joh. ein zweites: ein leerer viereckiger Bildrahmen gelullten von 2 Engeln, der

linke hat ein Messer (öö^ 63^). Endlich hinter 2.Joh. an drittes (49^ 62^): Stadttw

mit Mauer, über die links eine gekrönte Heilige das Kreuz im Arm (St. Helena ?), reclds ein

gekrönter Mann (ohne Heiligenschein) das Zepjier in der Hand herüberschauen. Das

Ganze erinnert an ein Stadtwappen. — Aiwh das Buchdruckerzeichen Sdimydts ist hier

noch zu erwähnen, das zum Bilde ausgestaltet edier nur in 70 ' am Ende der Evangelien

sich findet (67^ 52^). Unter einem Rundbogen, an dem Frucht- und Laubgeioinde liängen,

vor landschaftlichem Hintergrunde Frau wnd Mann, die einen Schild halten. Auf diesem

nur die Marke ^^ , der N S mit blasser Tinte beigefügt ist. Der Schild mit der

Marke und N S ist im Drivclze der Episteln mehrfach als Schlußstück dekorativ verwendet,

ebenso auch der sächsische Rautenschild und das Leipziger Wappen. Die beiden letzleren

zusammen hinter Vorrede zu Kolosserbrief.

Register Bl. Sliij''; cnici: beS an||bern glibt

Evang. Bl. 917''; iDetbcnbal [ecbtrctjcf) befi^en,

Bl. 5 ij''.- ^el) ber bo |1 !ompt ijm

Bl. S ii'»: läget ^u n jm, ön locn

Bl. 3 '' • tionn bet |1 toetlt geben

Apostelg. Bl 9liiij'': in: eljn pjo pl)ct loQt, öiinb

Bl. 5'J'': Quff bem
II
gaiitsen ctbboben,

Episteln Bl. ßb; gertd)net toev= jbcn? iUiiib luitt

Bl.MS^: freien, ift |i
bind) bie öcv=

l)ei)ffimg

i?/. Xiij'": ein lieh) ge]pott |d)vrt)be

Offenbg. Bl. 3liiij''; toodcr Kiib
||

flcrdto ba-3

ÄGiji'.- fttjm Bü
II
bem Ijiinel

Register Bl. % üj'': cl)nei; be-3 ait:||

bem güb.

Evang. Bl. % 7^': . . .\\ . . . bcfiliö,

Bl. i^ii^: beit ic^
[|
jage cud),

Bl. 2ii^: ...||t)m ...

Bl.Sb = 70'.

Apostelg. Bl. 91 iiiji' \
Bl. g.61' i

Einstein Bl. gb

BI.ÜS^
Bl. K iijb

Offenbg. Bl. 91 üij ^

= 70\

= 70'

Aus den gegebenen Beschreibungen erlielll, daß 70' und 70^ im Register, den Evan-

gelien und der Ofj'enharung von verschiedenem, in Apostelgeschichte und Episteln dagegen

von demselben Satze sind. Der Neusatz des Registers utui der Evangelien üt wie gewöhn-

lich in engem Anschluß an die Seiteneintedung des ersten Druckes (70') erfolgt, da jedocli

bei dem Neusatz (70*) melirfach Zeilcnabsütze eingefidirt sind, wo 70' solche nidd liatte,

so sind in den Evangelien von S3 7'' an die Seitensdüüsse um eine oder mehrere Zeilen ver-

schoben, dann aber von &'^ an wieder in Einklang. Ln übrigen sdieint Abweidmng des

Seitenschlusses nur noch 'JlO'^ vorzukommen, aber sclwn 9f (i'' wiVrf die Übereinstimmung
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hergestellt. Die Ahvcidiungen in der Offenbarung nötigen nicht zu der Annahme rülligen

Neusatzes, hier konnte 70"^ nur durch Korrektur ron 70^ zustande gekommen sein.

Da das Begister in 70' wie in 70^ des Titelhlattes entbehrt und auch sonst in

beiden unroVständig ist, so sei hier die Beschreibung eines vollständigen Exemplars mit-

geteilt, das sich für sich erlmlten hat. Dieses Exemplar stimmt im Satze zu 70'; auch

die Schlußschrift hat zxcar 2J(. 2. iriiij = 70', aher in der typographischen Form stimmt

sie zu 70'.

9Jegifter her
jj

gpiftel önb (Suatigetion bev (&on=||tag bnnb ^f^jertag biitd)

bQ§
jj

gan^SSav: too bie jn bem jl 5}eiüeii leftaraent ge=|'funben tuevbeii: njie
jj

fic^

bic Qnfat)en
j[
önb enbcu.

||
5)i. S). yiiiij.

jj
% Sotc^i toirt qucI} burdj bi^ SRe'gifter

in bcn Seutfdficn Sibtujjen gefunbcn nad) önber='|ri(f)t: irie am nedjften Hat

angezeigt
j]

tuirt. I| \^
Rüclseite: Savmit aber el)it jcbev h))% SJegtftcv lDt)ffe

|j
lubiaiirfjen folget

l^evnai^ bt)fer 6ex'id)t.
jj

. . . endei Bl. 91 ij*; . . . nid;t funben touib, fo befec!^

iiinn in bem ne'jd;ften barno: ober barnad^.
1|

jj

Bl. ?lii''; f 3In bem evften ©ontag be§ 3lb=juent§ gpiftel l| DiSn anfang

bifcv ©pifteln fdjieibt ber
j|

. . .

Am Ende, Bl. 6 7''; ... (är ift öom tobt
jj

^um leben I}l)n burc^ biungen.
||

J^ ©ebmdt ^u 2e\))?^\d buri$
jj

«Ridel ©d)m5bt m. S). mn. \\ ^ jj
Bl. 6 6' leer.

Vorhanden ist 70' in Leipzig St.; 70'' in J ena U.; der Sonderdruck des Registers

in Dresden.

Panzer 112, 1 und Zusätze (zu S. 113), S. 13. An ersterer Stelle beruft er sich auf

(Gottsdieds) Beytr. zur a-it. Histcnie der deutschen Sprache St. 23, loo 8. 3C,9 3Iitteilui>gen iibei-

ein Exemplar dieses Druckes stellen. An letzterer Stelle ist auf Jen. gelehrte Zeitungen IX

(1784), S. 67 verwiesen, wo sich ebenfalls Angaben über ein Exemplar finden. Jenes war wahr-

scheinlich unsere Nr. 70', dieses 70-. Im Entivurf hat Panzer außerdem aus dem Katalog

der Bibliothek des Eat Schneider (178113?) S.55 Nr.234 angeführt: Sas neue Soft, Oerbeiitfc^t

QUA ber Itauälat. @r. »on Dioferb. gebtucft ju Seljpbicf bur(?^ 9}if. Sctimtjbt. 1.524. 8».

Diese Titelangahe macht nicht den Eindruck völliger Echtheit, die Abkürzungen sind

ungewöhnlich und N. Schmydt gibt das Jcüir nie in arabischen Ziffern. Wahrscheinlich

ist dieser Titel nach dem der Apostelgeschichte zurechtgemacht und das betreffende Exemplar

entbehrte eines Titelblattes vor den Evangelien ebenso wie beide mir vorliegende.

Das Sehmydtsche Register ist ein Nachdruck des Erlingerschen (vgl. Anw. zu Nr.*l)

und vermutlich auch für sich käuflich gewesen. Als selbständiges Büchlein führt es Wellei-

2651 und Schottcnloher, Buchdruckertätigkeit Eiiingeis in Bamberg (1907), S. 75 an.

3
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71^] N * Hürnbcrg, f^ans ßcrcjot. \525. '^o (Citcl in (Einfaffung).

S)aS 5le!ti Seftament
||

S)cutfd).
|j
3Rit 6[;!iftlic^en bou-eben, \6)b-wm figuren,

önb t)ntcrvirf)tlici^ein SRcgilftev ber öpiftetn öiib ßuangeli auff al= le feft

im jar, 9(udE) babel) bie ©umnia
jj
ober in£)att e^nes l)cglicf)en dapitel

bei- |,
öier eimiigeliften, a\x% bev legten ;

ßonectuv S). ^Jlartini Suttjer
|j

aup flel)ffigft co!vigiert.
[|
Wartinug Sutfier.

|I

«Dl. 33. jjö.
jj

In Ein-

fassung: Ranken- und Blattwerk, darin aufjeder Seite ein, oben

zwei, unten drei nackte Knaben. Rückseite leer.

*ij*: ä?on-ebe. " E6 mere lnot vcd^t ün biüic^, ha§ bi^ büd^ on
f

. . . endet

El. 4".- ...
II

2e[tQmenti, bQ§ bu fie auff bife rcct)^ 311 lefen »iffeft.
||

Barunter: SSBelii^? bie teerten önb cbelften hviijti
||

bc§ nctüeit SeftomentS

finb.
II

. . . endet Bl.4^':
\\
S)od^ ba=i|uon toeitter in anbern

n
öomben.

||

JBl. 91 ^• euangelion ©anct
||
3«attf|e§.

||
S)a§ gtft 6apitel.

||
|D|3ig ift baä

büc^ öon ber gepurt
||

Bl. %% 6'».-
. . . lerct öon bem ^etrn 31^efu

|!
mit aller freljbigfeljt

;|
ünuerbotten.

|1

6nbe ber 9Ipoftcl @efc^id;t.
||
Bl. Z% 6": ©anct 5pautuS.

||
Holzschnitt,

jj

Bl. a'': Soirebe auff bie ßpiftel Sand
||
$aulu§ ,511 ben ^Rfimcrn. [so]

||

SDSfe epiftel ift baä red;t l^aubtftücf beg netoe leftanietS,
|1

. . . . endet

Bl. c»;
II

5ßautuS fd^itt, Sott erlöfe
||
ön§ öon jnen,

||
9lmeu.

||

Bl. c»».- ®ic epiftel fanct 5pouU jü ||
ben iHßmern. [so]

\\
SaS ©rfi (Sapitel.

||

|F| (darüber: a]ntterfdE)nfft; 3(nlui t\)\\ tnedjt S^efu gf)jifti,
j]

Am Ende, Bl. pp 6\- . . . 3^e=[lfu. Sie gnab ünferS ^crrn S^efu 6f)nft
||

fet) mit cud) oKen, 9Imen.
|1
.*.

||
^ ©ebn'idt 311 Dluremberg, burc^

||

^anf3 Jpei^go't. *ül. £>. ^b.
||

Rückseite leer.

Bl. Ifunbeseichnef)": S)Te bued^er bei nejben :; Seftamenti.
jj

(1—23 beziffert;

die letzten drei unbeziffert und abgerückt. Offenbarung fehlt.)

Bl.l^: Summa ober infjatt e^nei ^egtidje
||
ßapitel ber Pier guangeliften.

2(m crftcn be§ ßuangelijiften Sanct 3JJattf;ei.
1|

. . .

Bl. i ni'^ (rechte Sj).): 6nbe ber gapitel be§ ßuangelij
\\
Band 3i0^annii.

|| ^ ||

Darunter: ^cxnaä) bolget bai 9{egifter
||

ber ßpifteln Pnb ©uangeli

aller feft ;[
im jar.

H

£/. biij".- (KT. Segifter jj; 9{egiftcr ber (Jpiftctn bnb (Suangeli
||

endet BL b ij" (rechte 821.): . . .
ii

^l)n
|j
burd) bningen. Ij Barunter:

etlid^er Jporter
J|

erficrung ober an|legnng .... endet Bl. bd": (rechte

Sp.): . . .
ll
Sc^fÄjeUcn, 3crt(obcn 3crfpalten.

||
Bl.b 4^: Holzschnitt.

40 : , ii
bis . tij (4 BL) -|- 91 bis 3 iij (je 4 Bl) + 9191 bis SS iij (je 4 BL);

%Z bis Z% üij (6 Bl) + bis a tij (je 4 BL) + aa bis od iij (je 4 BL); pp

bis pp üij (6 BL).

Im gaiinn 334 ttnyez. BL; 32 Zeilen. — Glossen, kurze Erläuterungen

ntul l'araUdstellen in anderer kleinerer Schrift in den Text einfierückt.



1525. 9ittd)btiicfe, 9Jr. 71'. 71 ^ 369

Bl.%üi^: mä) mir
II

tiiinl!l, ift

Bl.<B<S4^': Inifi'ii (tüffcii.y || ti'iffcit. 6r l)offet

Bl. 00*': bic ©uimen |1 ünb tüQtb

Meist imhedeutende Holischnittinitialen nur an den Anfängen der

bihlischen Schriften, die hei Erttngelien 7ind Apostelt/eschichte etwas kleiner rds

die späteren. — Titeleinfassung, in der Art einer Federieiehniing gehalten,

erinnert ron ferne an die in dem Psalter, Kürnherg Peypus lö25 Nr, 74*

befindliclie. — 'Textbilder: vor den Evangelien die Evangelisten (lll'i 76^)

stehend, mit ihren Symbolen, in einer Bäume oder Beben andeutettden Ein-

fassung. Matthaeiis fällt an seiner Stelle in allen drei Exemplaren (71'- ^);

'Heryot hat ihn, wie allein Nr. 71* zeigt, auf der letzten Seite (\>i^) nach-

gebracht. Wenn man aber die Lagen a bis b vor den Schrifttext stellte, so

war Matthaeus an seiner Stelle.*) Ahnlich ist ein Paidus mit mächtigem Zwei-

liänder (in Sänleneinfassung) vor Bömerhrief. Genau in den 3Iaßen stimmt zu

diesen die Ausgießiing des heiligen Geistes vor der Apostelgeschidite: die Jünger

mit Maria in der Mitte, in einer offenen Halle. — Meist nur um 1—2 "'/"' kleiner

sind die 4 Darstellungen des Briefe absendenden Paulus, die sich von 1. Kor.

ab vor allen PauUniscIien Briefen finden: Paulus 1. mit drei Boten; 2. mit

zwei Boten; 3. mit einem stracks abgehenden Boten; 4. mit einem den Briefemp-

fangenden Boten. Der Paulus mit seiner Umgelning ist durchweg von dem näm-

lichen Hohstock, das die Boten enthaltende Stück ist dann jedesmal an diesen

angefügt worden, wie deutlich erkennbar. Am Imufigsten ist das zu dritt

genannte Bild verivendet, das vierte nur Imal. — Vor jedem der beiden Briefe

Pari findet sich ein stelmtder Petrus (109^ 75^), vor 1. Joh. ist der Evan-
gelist Jolmnnes wiederholt; bei Ebr. und Jak. kein Bild, dagegen schließlich

noch Judas mit der Keule (gleichfalls 109X 73). Atich Petrus imd Judas

sind in genau derselben Weise icie die 4 Paulusbilder aiis 2 Stücken zusammen-

gesetzt, obgleich hie)' ein Grund dazu nicht vorlag. Vielleicht hat nur der

Formschneider seinen Auftrag mißverständlich auf diese Bilder ausgedehnt.

In der Offenbarung dieselben 21 Nachbildungen der Wittenberger Vorlagen,

die Hergot in seinen Oktavausgaben verwendet hat (Nr. 39 und 72). Mit
109^ 77^ stehen sie den übrigen Bildern unserer Quartausgabe ja sehr nahe,

ob sie aber denselben Urlwber haben, lasse idi dahingestellt sein.

Vorlianden in Helmstedt (es fehlen die letzten 5 Blätter: t4 und Lage bj,

Stuttgart (enthält nur den Schriftte.vt).

Panzer, Zusätze S. 15 (o. K. nur nach der Beschreibung, die Lork,

Beyträge Teil 2, 241 xon seinem Exemplar, d. i. dem jetzigen Stuttgarter, gibt);

Panzer, Annalen II Nr. 2627. — Fehlt Muther, Bilderbiheln tmd Bücher-
illustration. Dauner, Oberd. Bibelglossare, S. 38 Nr. 2 kennt mir das

(unvollst.) Stuttgarter Exemplar.

7iy N * Hürnberg, I^ans l^ergot. \525. •{" (mit Citclbilö).

S)a§ nejb Seftament 6eut|(i):
I|
mit ßl^nftlic^en üoireben: f(^o=l'nen Siguven

bnb üntcnid^tti^cm Megiftcv bcv Ppi ftetn önb G^uangeti atler feft im jor, 9luc()

bie fum^ma ober infialt cl)ne§ tjcglic^en Kapitel ber üier @uan=[jge(iftcn auff§

flel)ffigft cou'i giert.
||

Derselbe Holzschnitt wie in Herqots N. T. von löM
(Nr. 39)

II

«Di. S). jjb. ![ Rückseite leer.

Im übrigen genau derselbe Druck wie Nr. 71'.

Vorhanden in Maihingen Fürstl. B. (vollständig).

*) S. 36S, Z. 3 V. u. ist nachzutragen: + fl ij bis b iij (je 4 Bl.)

£utl^et§ SaJctte. SBiBelüietfe^ung 2 24
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72J N Hürnbcrg, f)ans fjergot. \525. 8" (ofjnc SutFjors llamcii).

Sa§ nelü Seftament
||

Scutfc^.
||
Darunter derselbe Hohschnitt tvie in

Uergots N. T. von 1524 (Nr. 39). Rückseite leer.

Bl. 2\- 93ojrcbc.
||
[E|S tocre »oI rec^t bnb 6iU;lid^, endet Bl. 6^:

. . . tc=]ftamentg, ba§ bu fie auff bife iceife jü Ie=j|fen tüijleft.
||

Bl. 6^: ^ SEctc^i bie rechten ön ebelftcn bücfjer
|1
be§ nch)en 2eftanicnt§

fmb.
II
9J33§ bifem aUem tanftit nu xeä)t t)!tei)=|jlen endet BL /'';

. . . S)oc^
II
bauDii tDct)ttcv in anbern tioarcbcn.

||

£1.7'': % Sie hüä)ix be§ netoen teftamenti.
||
endet Bl.8'' ('l—23 leziffert,

die letzten drei abgerückt und tinbeziffert ; die Offenbarung fehlt).

Darunter: ^
Bl 8^: Holzschnitt.

Bl. *»; (KT. Megiftev. '.) [Rggt^ev bcv gpiftct bn (JuaiigcliDii bcr
I|
Süntag

ewZci' Bl.**6^: . . . t)n=||terf($ei)b, Qr ift üom tob jum leben '^tn=

buvc^ bnm' gen.
|| ^ ||

Bl. **6^ (linke Spalte): ^ ©tlic^er wbihx crjlflerung obcv Qu6Icg=|{ung

nod^ bcm Satin
|I ouff ünfev l)od)

\\
2eutfi^.

||
endet Bl. **8^ (rechte

Sp.): ...
[I
Qn]d)eüen, jcrtloben ^ev ipaltcn.

||

Bl. 1^: guangelion ©anct «Dtott^eS.
||
S)a§ crft (Fapitel. ij |®]3B ift ba§ bud^

öon bcr
||
geluvt

Bl. 198-\- ...
II
aller frcl)bigtel)t önncr-'poten.

||

J^
||
^ (Jnbe ber 9(pDftel

&e]d)xä)t.
II

Bl. 198 \- <B. 5pautu§.
||
Holzschnitt.

||

Bl. a'': 93on-ebe.
||
So!rebe auff bie ©piftet Sanct

j]
^^autu§ ^ü ben SRomern.

||

S)3)c gpiftel ift ba§ rec^t f)aiibtftücf bc§ nett? en üeftomentä,

endet Bl. bij".- . . . f(i)ilt, ®ot crlöfe ön§ bon jnen, 3lnicn.
|j

Bl. l»; Sie (Jpiftcl (Sanct ':;'iauli 311 ||
ben Üföniern.

||
S)al erft Sapitel.

||

|P|3rulu§ eljn tned^t Si^efu
||
(a. Bde.: 5ßntter-- f(f)jifft. j';

Am Ende, Bl. IGB^: . . . 2)ie gejnab bnferi r;errcn 3f)c=;:fu (F^jift fc^ mit
||

eud^ allen ,
': 2)1

gj 6 : ^ ©etrüdf t 311 3hn-entberg, burd^
||
^an| .^ergot.

m. S). XX5ß.
II

J^
II

Bückseite leer.

S": 2 bis 5 ('SB/,) + . iis ..b (Je S Bl.) -|- 91 tis 3» O'e « J5^^ +
91q 61s Slaö (SB/.;, rfocA sieÄ« 31 ij statt äaij; »b W.s- Sb iiij CeJS/.; + a

61s 50 ö« SM.), doch fehlen die Siyii. DU j;l) 1)6 (siiintlich Bildseiten); J 3 ij

C2 Bl).

24 unijc:iihltc Bl. + 1 his 198, (?oc/i s?cW 62 statt 72 + 72 ungez. Bl. +
1 tw 1G8, dodi stellt 135 s<aH 136 ; 138 statt 137; 140 statt 139; 40 s/a«

140; 142 statt 141. IFir finden also hier die Ve7-sehen der Blattbe^lf'erung

wieder, die Hergots erstes N. T. (Nr. 39^) aufweist; von den Besserungen,
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die Nr. .39 Ij hieM, nur die richtige 168 in der ztceiien Zählung. Hinzu-
gekommen ist der Fehler iO statt 140. — Im. ganzen 402 Bl.; 33 Zeilen. —
Glossen loie in Nr. 39 am äußeren Rande, z. T. eingerückt; Erläuterungen
und Parallelstellen wie dort am äußeren Rande.

Dieselben Holzschnittinitialen an den Anfängen der biblischen

Bücher und dasselbe Titelbild, tcie in Nr. 39. An Textbildern finden
sidi hier die 21 zur Offenbarung wieder, die Hergot in seinen früheren Aus-
gaben des N. T. (Nr. C9. 71) rerwendct hat. Außerdem, nur noch zwei, nämlich
1) Bl.S^ der Vorstücke: Matthaeus Ev. mit seinem Engel, der in Hergots
Quartausgabe (Nr. 71) nicht an seinem Platze, sondern am Ende steht;

2) Bl. 23b 6b; der schreitende Paulus, der sich in Nr. 71 findet.

, „.„ f Bl. 3b
1. Zahlung <

2. Zählung <.

genau gleich Nr. 39.

Bl. 189 b

Bl. 3 b

Bl. 159 b

Trotz dieser und anderer üherein.stimmun//cn mit Nr. 39 ist Nr. 72 doch
ein völliger Neudruck, der sich nur eben äußerlich eng an Nr. 39 anschließt.

Vorhanden in München HSt.
Panzer 117, 3 (0. K.); Panzer, Beschreibung der Augsburger Aus-

gaben der Bibel, Zusätze am Schlüsse 8. 146; fehlt Panzer, Annalen II.
Dauner, Oberd. Bibelglossare, S. 3S, Nr. 3 Icennt auch nur das Münchener
Exemplar. Muther, Bilderbibeln 67 (nur nach Panzer, Nürnberger Bibel-
ausgaben); fehlt Büche)-iUustration.

^

'SJ Psalter rcüi-nbev.j, jof^aim Petrcius. ^525. 2« (of?nc Cutfjcrs nanieii).

4^ Ser Spfaltcr ^ ||
teutfcf).

|| ^^ ||
Olme Einfassimg.

Rückseite leer. ^
BI.Ü2-: S)er 5pfalter.

|i ^ j.
[
(W|Cl bem bev nidjt loanbcU im

||

Am Ende, Bl. 9t 5".-
. . . ||

ailTcS tcaS cbtem ^ot: tobe be ^erra
||
C^a U

tu ta.
II

©etrutft^aü DiürmBeig burcf)
||

3o. «petrcium. 3Inno
||
M. D.

^XXV. 11 ^ II
Bl. 3t i leer.

'

Groß 2 » (Schriftfeld 294 h 1S0^>): a2 (4 Bl); b bis c2 (je 4 Bl); b bis

3 ij (je 4 Bl.) + 9t &i.s SR ij (je 4 Bl). — Im ganzen 160 ungezählte Bl, letztes

leer; 23 Zeilen. Format und Größe der Schrift (23 Zeilen auf 294 Höhe des
Schriflfeldes) zeigen, daß diese Ausgabe als lituryisclw.s Buch gedacht war.
Demgemäß fehlen wie die Vorrede Lutliers auch seine sonstigen Zutaten zum
Text, Glossen usw.

Am Anfange jedes Psalms eine Initiale mit Figuren (39''^ 38l9^), sonst
kein Buchschmuck.

24*
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Bl. Q3t); Set §eTt (ttiixb) \\ toixii 1)hxm

Bl. ^^IS''.- anriiffc. füJJein; || iKein gebet

Exemplare auf Papier vorhanden in Berlin, Bonn, Hamhury, Helm-

stedt, Königsberg St., Stuttgart, Wernigerode.

Exemplare auf Pergament : Hamburg, Stuttgart.

Panzer 216, 1; Panzer, Geschichte der Nürnberger Ausgaben der Bibel,

S. 12718; Panzer, Annalen II Nr. 2607. — In der Bibliotheca s. Suppellex

librorum . . . quos collegit ... A.B. Solger Pars I (1760), S. 20 unrd als

Nr. 149 angeführt: 'Psalterium ex ver/ione rarissima Lutlieri Nwimbergae

hey Friedr. Peyjmß 1.525 folio maximo literis uncialibus impressum. Codex

rarissime obmus.' Die Beschreibung zeigt, daß rielmdir der Psalter des

Petreius (unsere Nr. 73) gemeint ist, denn der des Pcypus ron 1525 ist in S".

Bemerkt sei, daß dieses Exemplar sich nicht me}ir in der Stadthibliotluk

zu Nürnberg befindet; die Erklärung gibt eine Bandbemerkung in dem ihr

gehörigen Exemplare des Solgerschtn Katalogs: „SBon ben granjojen 1800

genonimen."

'¥

74^] Psalter Hünibcrci;, ^r'^'-'^id) pcYpiis, 22. Ilcai 1525. 8»

(CitcI in Bluincticinfaffim^).

(rot) %tx Spfalper teutfc^ ju^üfingcn, mit fle^B itber=|| feigen önb gepeffert.
||

(schiv.) 5Jlartinu§ Sutl^ev.
||

(rot) 9Jl. S). XXV.
||

In Einfassmu),

die oben und an den Seiten durch Streublumen gebildet ist, auf

denen zwei Schmetterlinge sitzen. Unten ist sie durch einen

Baumast begrenzt, auf diesem sitzt in der Mitte eine Eule um-
geben von einem leeren Spruchbande, links ein Pfau.

JRücJcseite leer.

Bl. 31 ii^• (KT. (rot) «ßon-l^ebe
\\)

(schw.) % (rot) SBoir^cbc aiiff bcn

^Pfolter.
II

&(schw.)^ ift bie Streifige fpJodEie fo vcl)d}e
]|

. . . endet

Bl. 91 iij*; . . . önb crtent-jjlid; niadjen.
|1

Bl. 3liij\- Holzschnitt.

Bl. I»: (rot) S)er «Pfalter.
\\
(schw.) I.

||
|w|CII beut bev nid^t

||

Am. Ende, Bl. CLXXVI»; . . .
||

l^at, lobe ben ^exxn, .^a le lu ia.
||

Bl. CLXXVP; (rot) % 65cbn'icft ju iJhamticvg buvd)
||

griben)d)en '^>c^pvii,

^aä)
II

e^iifti gepurt. (schw.) 1525.
|]

(rot) am. (schw.) 22. (rot)

tog be§
11
9){al;en.

||

(schw.) '^
||

Darunter (schw.) das Drucker-

zeichen des Fr. Pei/pns.

8°: ?ni aiij Sliiij «lu 91 U (SBl.); 33 bis -)))) (je 8BI.); 3 bis 3 iij

(4 Bl, letztes leer).

3 ungezählte Bl. + I bis CLXXVI, doch Bl. 127: CXVVII und lil. 156;

CVLI + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 180 Bl. ; 20 Zeilen. Ein.^jmltiger

Satz. — Glossen am äußeren Bande, keine Parallelstellen.
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Von Holzschnittinitiakn nur ein größeres W bei I's. 1 und ein kleineres

bei P.S. 2, uml ein noch Meineres A bei Ps.3; ferner i/anz Beine bei den

Abschnitten II bis XXII des Ps. 119. Im übrigen BotdriKkinilialen hei den

Anfängen und kleinere im Inneren der Psalmen. Auch als Auszeichnumgs-

sdirift ist nur Rotdruck verwendet. — Die Titeleinfassung hat in Ver-

gleuJi zu dem Durchschnitt der damals üblichen sehr viel Eigenart. —
1 Textbild (111^ 74^) auf Bl. % i\\'^ : David die Harfe neben sich, im Gebet

vor einem Pult kniend; den Hintergrund bilden Gebäude, rechts oben in

den Wolken Gott Vater.

Bl.lUb: ffir bir. I|3;ie toEcn

Ä. CLXVIIb; Set ^em'bc \eti ein

Vorhanden in Augsburg, Berlin, Dresden, Hamburg, K&nigsbcrg U. —
München Hut. (B. G. Luth. 32) entbehrt des Titelblattes, das den einzigen

Unterschied zmschen 74^ und 74'^ bildet.

Panzer S. 218 erwähnt diese Titclausgabe nach eigner Kenntnis, gibt aber

den Titel nicht an, auch in den Nürnberger Ausgaben der Bibel Nr. XIII
und den Annalen Nr. 2610 erwähnt er sie nur -iiebenbei in der Besxfrechung

von 74'.

74 7 Psalter * Hürnbcrg, ^riöertd? Peyvus. 22. IXlai ^525. 8

"

(Citcl in ard?itcftontfd?cr €infaffung).

(rot) Ser Spfaltcr
||

teutfd) ^u fingen, mit
|1

fiel)! überfeinen öfl
|| 9 e^cffert.

(schiv.) !Dlartinuä
||

ßut^cr.
|i

(rot) ü«. 2). XXV.
||

In Einfassung:
zwei Säulen tragen ein grades Gebälk; auf diesem zivei geflügelte

Fischmenschen ein Gefäß haltend.

Rückseite leer.

An Stelle der eigenartigen Titeleinfassung von 74 ^ hat Nr. 74 ^ eine vom
gewöhnlichen Schlage.

Im übrige^i ist Nr. 74 ^ voni selben Satze tvie Nr. 74 ' in den Exemplaren
Knaake, Breslau St., Dresden, (Biblia 1912). Von den übrigen

kenne ich nur noch das Stuttgarter. Dieses hat auf dem Titel

ßuttier: und in der Schbißschrift 1525: und 22: Zmn mindesten

auf dem Titel scheint der obere Punkt erst nachträglich zugefügt

zu sein. Außerdem ist hier die falsche 31 b auf Bl. 91 6 beseitigt.

Im Eotdruck finden sich öfter Abiveichungen in der Stellung der

einzelnen roten Buchstaben und auch eine geringfügige sonstige

Abweichung habe ich bemerkt: M. Sttj* ist der in den übrigen

geprüften Exemplaren von 74^- ^ vorhandene Punkt hinter *pfalter

so nahe an r herangeschoben, daß er fast verschwunden ist.

Vmhanden in der Knaakeschen Slg., Breslau St., Dresden, Helmstedt,

Münster (am Anfang unvollständig), Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode,

Wien.

Panza- 217, 2 ; Panzer, Nürnberger Atisgabe der Bibel, S. 129 Nr. XIII;
Panzer, Annalen U Nr. 2610.
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75] N * S\va^b\xx%,'^diiawn'i\\\oh\o\\<ii. \525. 2» (oljnc Sutljers Hamen).

[D| (rot) 3l§ uei'uti
||

(schw.) Seftament,
||

(rot) 9led^t grünbtttcl
1|
(schic.)

teutfd)t.
1;

(rot) W\i fc^onen üon-cben,
\\
(schw.) ünb bcr f^ttieveftcn

oücren fuv^,
jj
abn giit, ouf'legung. |! (rot) 3ßnb [so] Siegifter, too man

||

(schio.) bie ßpiftelcn önb ßiiangelion bei
|;

ganzen jari in bifcm

SEfta="nicnt finben foll.
'' (rot) 2)av jü ber öfjlenbigen

jj

(schw.) roöiter

Quff ünfcv tcutfd) !' an3el)gung.
[

(rot) «j (schw.) ©etruiit jü (^roi!)

©tvafiburg (schw.) \m6)
\\
So^an Änoblonc^. 1

(rot) ^m Sar. 9)J. S).

3ü£ü.
II

iw derselben Einfassimg wie Knohloiichs N. T. von 1524

(Nr. 45. 46).

Büchseite: aSon-eb. [so, auch weiterhin]
\\
6© tocic mol vcc^t bnb billic^,

bj
I!

bi§ hüä) endet Bl. atj'>; ... ,1 teftamenti, bas bu fic

Quff btfe »pcife 3Ü lefen triffeft.
||

Bl. aüj"; c 2öeti$c bie rcdjten önb ebelften |i biid^ev bc§ nempen 2eftamcnt§

feinb.
||

[a]3B§ bifem allen tanftu nun red)t t)3=j; tel)len endet

auf derselben Seite: . . .
||
%o&) bauon ttieiter in anbern bou'eben.

jj

Bl. aüj"; c Sie büi$ei- be§ neitWen 2eftanient§.
|]

Endet Bl. a iij'' (Ein-

richtung ivie in Nr. 45j6, doch die Schriften nur mit j bis i-jiij

iesiffert, die letzten 4 unheziffert).

Bl. Q iij'' (linhe Spcdtc): ?lnjeigung Qu§Ienbiyc^|'er toöitter Quff t|od)tentf($.
||

31
II

... endet Bl.ai^ (rechte Sp.): 3utfd^6llen jcvfloben, jerfpaltc
||

Bl. b»; üiegifter.
||
c S)i§ Scgifter 3el)gt an, bie ©piftelen öub [so]

\\
©uan=

gelion . . . [10 Zeilen] . . . najf)enbt gan^ line [ic in bcn meffjbi'ic^ern

ftonb.
II

Bl. b* (linlcc Spalte): AM erflen Son=|jtag im 3lbuent endet

Bl. t4^ (r. Sj).): . . . ftnnbc ba jr
jj

nit nieljnet.
jj
Sau§ Seo.

|j
4*

jj

Bl. (4^ leer.

Bl. I»; euangeUon Sant ^att^eS
j]
S)aä evft ßopitel.

||

|f)3§ i[t ba§ hüä)

öon bcr ge="burt Scfu 6t)!ifti,

Bl. cm-': ...
II

3efn, mit aUcx fvci^bigteit ünnevbottcn.
||
^nbe ber apoftel

©efd)id)t.
II

Bl. CHI''; SBon-eb [so] anff bie Gpiftd ©ant
||
5paulu§ jü ben SJomcrn.

||

|Dl3fe (fpiftet ift ba^ ved)t tjQupt[tud
||

'

endet Bl. CWU^:
. . . I;ie ©. *^Nanlu§ fdjilt, (Siott evlufc

!|
bn§ Hon jnen . 3lmen.

||

Bl. CIX-\- Sie epiftet Sant '^auU
jj
3ü ben SJüntern.

|1 c S)a§ (Ji-ft eapitet.
||

Holzschnitt.
II

P^2lutnä ein fned)t ^eifu 6t)Jifti (a. lidc.: 31
1|

Sßnbev=|ifd)jifft. ||;

Am Ende, Bl. CXCV».-
||
bnferi f)CV2en 3efn ef)!i[t fei mit end) aßen,

3lmen.
||
6nbe bei newwcn Icftaments?.

||

Bückseite leer.

2": nij aiij (4 Bl); h bis cüii ßeGEl.); b 61s c iij (je 4 Bl) + 9t bis

3iiii (je ßBl) 4- 9Ia bis .fjtjiiij (je GBl); ^t bis «tiij O'c ^ Bl)-
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24 ungezählte Bl. -\- I his CLXXXVI, dann springt die Zählung auf

CLXXXVIII bis CXCV. — Im ganzen 218 Bl; 43 Zeilen. — Glossen iisw.

wie Nr. 45.46.

In der Verwendung der Holzschnittinitialen ist gegenüber den beiden

N. T. Knoblmiehs von 1524 (Nr. 45. 46) insofern nicht unerheblich geändert,

ah sie zurüchjedrängt sind zugunsten einfacher Äntiquakttern. An den

Anfängen von Matth. Joh. finden vir dieselben Initialen wie Nr. 45. 46,

bei Mc. Luc. andere; bei Apostelgeschichte und liümerbrief dieselben Bilder mit

kleinen Initialen daneben. Die Ausstattung der übrigen Paulinischen Briefe

ist dwas geändert, imlem Pauli Bekehrung auch bei 1. Kor, wiederholt ist

und das Paulusbild (82^ 63*') durch das in Nr. 46 daneben gebrauchte (84''

62^) jetzt völlig ersetzt ist. Letzteres wechselt also mit dem kleinen (43'' 32'')

und steht auch bei Ebräerbrief. Sonst ist nur das Jakobusbildchen von

Nr. 45 wieder eingesetzt und am Anfang der Offenbarung ein neues Bild

(82^ 63''): Johannes mit seinem Adler, im Hintergrmuie Cliristus von Engeln

umgeben in den Wolken stehend. — Zur Offenbarung finden sich hier

20 Bilder, ebenfalls Nachschnitte der EoWeinschen in Nr. 16—18, meist

gegenseitig wie die in Nr. 46, aber durchweg andere als dort. Kristeller (s.

unten) bestimmt 19 Bilder als denen in Nr. 45 und Bild 6 als dem Wittenberger

Bilde nachgeschnitten. Es fehlt hier mir Bild 19. Die Maße sind mit 100^

65 b gegenüber Nr. 46 noch weiter verringert.

Bl. IUI-: fetoiS fdjulbig. f*9Jad^aj |1 . C ORatfta; iRodja ift

Bl. XCVIIIb: gcen, Cunb jn; H önb jn bon jn

Bl. CLXXXVb; Kii Coxah hii) \\ ömb bie eiteften.

Vorhanden in Hamburg, Karlsruhe, London, München HSt., Nürnberg

St., Straßburg U., Stuttgart, Tübingen U., Wernigerode (2), Wolfenbüttel.

Während das Wernigerödei- Exemplar Ha 152 durchweg aus neugedruckten

Bogen besteht, cntMU Ha 151 die Lagen 91 bis 'Si. aus Nr. 46: Lage © sogar

aus Nr. 45; dagegen 2 SS X ?) 3; 9la bis Sit sind neugedruckte Bogen.

Andere Exemplare habe ich nicht untersucht.

Panzer 131,7; Panzer, Antmlen U Nr. 2628; Ch. Schmidt, Repertoire

bibliogr. Strasbourgeois 7, Nr.300. Muther, Bilderbibeln 78 ; Bücherillustra-

tUyn 1545. Kristeller, Straßburger Bücherillustralion Nr. 430.

76] A^ Stra^burcj, 3of?. Ixnoblou*. U-lTIärj \525. 2».

^}[i biitte te^I
11
be§ SJßten 2cftament§.

|i ^ 1 Ser ipfalter öon neüteem

buvrf) i! S). gjlartin 2utl)n gcen-- bert biib gebeffert i' (Sd(^§ jeljgcn

an bife [lernen * * ftio fie fommen.) "• c ©etructt aü ©traf.^burg.
||

m. V '. XXV. i g $a§ Dtegtftcr ü6ei;' bi§ Sittte Sctjl
1| fü^ inn=

tüenbig an bifeni Blabt.
j[ ^ |! Ohne Einfassung.

Rückseite: Sag üfegiftev ü6ev bie bü^ev
|1

bifeä 3)jitten tct)l5. :

endet

unten (\ ^xoh his ü ^o^elieb, rechts daneben die Benennungen der

Vulgata). Darunter eine Trennungslinie über die ganze Breite

des Schriftfeldcs. Bann folgen öj Sefaia bis ii-S)antel, darauf:

3ttielff tteine ^pwp'^eten mit natnen. und dir Namen mit j bis jij

beziffert.
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Bl. II*: SSJojrebe [so auch weiterhin] 93larttnt fiutficr.
||

|D]3Ii hüä) .^tob

ift nic^t ein fd;tuer 11 . . . endet unten.

Bl.n^: Holzschnitt.

Bl. 11I^• S3a§ S3üd§ ^\ob
\\
c %ü% evft gapitcl.

||
6© toor ein 3)lan im

lanbe SBj,
H

. . .

mXXI»; . . .
jl

SBnb >!pio6 [tarb , aüt bnb (e--j;ben^ fatt.
||
*

||
gnbe bei

33ucE|§ |)iob.
||
3m .Ji'üij. ßapttel ^tob/ balb na&j bcm anfang Iic§,

nidjt berbojgen fein? |!
Bl. XXI'' leer.

Bl. XXIPV- aBonebe auff ben Spfalter.
|[

. . . eM«ie< J??. XXII''; . . .
|]
önnb

evfenbtlic^
||
machen.

||
*

||

Bl. XXIII \- Sei- ^Pfotter.
||
I

[|
2ßCI be bev ni($t toanbelt im rat

[|
. .

.

Bl. LXV\- enbe be§ ^>fatter§. ;l

Bl. LXV''; SBojteb auff bie fpjüc^ ©atomo.
1|

. . . etidet unten.

Bl. LXVI»; (KT. ealomo.
jj;

o 3)ie fpiüc^e ©alomo ü . . . So auch

iveiterhin Schluß und Anfang der Schriften. Sie fallen auf
Bl. LXXIX/LXXX und LXXXV»»'.

Am Ende, Bl. LXXXVIII»; . . . || auff beu tour^bergen.
|!
*

||
gnbe be§

.fio'^en licbä
jj
©atomo.

||
c ©etrudt jü Strafjburg

[j
bei) 3"^""^"

Änoblouc^, 3Im
||
ß^Ifftcu tag be§

||
3)ler^en.

||
9lad§ ß^jifti gebuvt.

m. SD. XXV.
II

Bückseite leer.

2": 91 ij bis Eiäi (je 6 Bl); © ® ij r-« Bl); g bis $ itii (je 6 Bl).

Titelblatt -f- II Us LXXXVIII, (loch ist Bl 45 ; XXXV gezählt. — 7m

ganzen SS BL; 43 Zeilen. — Auch Psalter und Sprüche lOff. einspaltig.

Glossen zum kleineren Teil am äußeren Rande, meist eingerückt in kleinerer

Schrift.

Nur icenige mittelgroße und kleine Holzschnittinitialen; im Psalter

besonders ein \W\ oft gebraucht; bemerkensirert ist auch ein ^. — Das eine

Bild auf Bl. 31 ii
t'

: der aussätzige Eiob in der Asche sitzend, vor ihm sein

Weib, dem die Woiie Bene die |1 deo. et |1
moreie. ||

aus dem Mutuie gehen.

Oben darüber schwebt der Teufel mit Fledermausflügeln und Schlangenleib,

der Iliobs Bücken mit Buten schlügt. Bas Bild (202^ 129^) ist einer Dar-

steUuntj des Hiob von Hans W'ächtlin nachgebildet, die sich in dem von

Joh. Schott in Straßburg IUI" gedruckten „(Jclbbud) bct SBunbatjucl)" Hans

von Gerßdorfs findet (Muther, BücJierillustration 13S7).

BlYb: al]o tietluafreftV^Hteft? Sfficmi irf)

JJ/. XLIIII''; joiit loirfKbu Kmb;! bu ömb bic^

Bl LXXXi'.- aaetlei) Cfrud)tbar; !|
ftud)tbai betomc

Vorhanden in Augsburg, Freiburg i. Br., Gotha, Kölmar St., London,

Mündien HSt. und U., Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode (2), Wolfenbüttel

Panzer 101, c; Panzer, Amialen II Nr. 2603. Muther, Bilderbibehi unter

96; BücherUlustration unter ;.5-/3 (hier die irrige Angabe, daß Knoblouclis

A ' „genaue Copien der Wittenberger Bilder" enthalte. Kristdler Nr. 431

(ohne Angaben über die Bilder).
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77J Psalter * Sixa^bm.i, 3oI?an prüf (preyg) im fiornung (525. (6».

c Sei- ^pfalter
!|

%n\i\ä)
, burdf; SD. 9«.

||
Sutficr üoii nciüem recog-ljnofcirt

gcenbert, bnb
||

gebefievt.
|i

©cbrudtt 311
1 ©traBburg.

jj
M. D. XXV.

||

Rückseite: in einer breiten Renaissnnceeinfassunrf steht ein Bildchen.
Vier diesem: DAVID darunter: Setoare mtcfi Sott, SDenn

li icEi trato

Quff bic^.
I!

5pfQl. Eöj.
;[

"

Bl. a ii^ Somb auff ben
|i

«Pfaltev.
||
ES ift bie gfijcifc^c fpjod^ fo ] . .

.

,cndet Bl.a\)\- ...
||
mit ber aet)t bie Übung felbg flar bn Ij crfcnbt=

Iid§ machen.
[|

£/. ab\- 9iegifter.
jj

S)er erft 5pfarm. Söol bcm
||

endet M biiii^•
. . .

||

cI. ßobt ben |enen in feinem :^e^:;Iigt]§um .jc. am cxciij blot
Jj

Bl.hB'^ leer. Bl. b5\- gojrectur^
||
3tm .ij. blat an ber erften feljten,

||

. . . [7 Zeilen] . . .
||

trercE jc.
||

Bl. P.- Ser Spfalter.
||
I

||
|w|DI be ber nid^t

||

Am Ende, Bl. CXGIII''.- . . . |: ben HERRN, ^aleruio.
|(

Bl. CXCIIH»/ evroto.
jt

%m .trjjiiii. btat. au^tegung:
|| b[t:§ier] falfdje lerer

mit irem i; ^auffcn.
|!
Sm .crröj. btat. 3«eriba.

||
gnbe be§ i^falterg

||

©ebmcft 3u ©traBburg
|j
be^ So^an ^pje^ffen im !,' jar. m. 2). UM 11

im ^omung.
||

Bl. CXCIIII'^ leer.

IH": a bis oD (S Bl); b bis b iiij (6 Bl, letztes leeres fehlt) -f ^ bis

30 (je 8 Bl), doch stellt OTa statt TOü + STa bis 3tobij (10 Bl).
14 (13) ungezählte Bl + I bis CXCIIII. — Im ijanzcn 208 (207) Bl;

18 Zeilen. — Einspaltiger Satz. Glossen am Ende der einzelnen PsalTnen
in Text eingefügt, keine Parallelstelkn.

1 Eolzschnittinitiale |w| bei Psalm 1, sonst keine. Keim Titeleinfassung-
1 kleines Bild (47^ 46^) auf Bückseite des Titels: David mit der Harfe
kniettd vor Gott.

Bl III b; bü HERR
II aHcDne

Bl XCVIIb; fic^ raubten
|| a [gürten] Saä ift

Bl CLXXXVb; toerben mic^
|| ömbiingen,

Vorhanden in Bern St., Hamburg.
Panzer 219, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2611.
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78] S2n: Fred. HU. Strapurg, 3o[). prüg (Prcyt). 1525. 8 ».

^ S)ie Spjüc^e ]

^ iSev 5pjebiger \ ©alonio

^ ®Ql |)D'^eIteb j

II

%mt]ä).
II

maxtin Sut{jev
|i

©ebiucft au Stropuvg
[j
M. D. XXV.

Ohne Einfassung.

BücJcseite: 93ouI|cbe auff bie fpjüdje jj
©atomo.

||
|W|@l)l biö hüä) inn fDuber=||

l§ct)t e«(W iJ^. 31 ij^: ... ba gebe
||
Sott feine gnabe

||
jü.

Sltnen.
||
***

||

Bl. III»; {KT. Sotomo. \\) Sag evft Gopitel.
||

[D|3i finb bie f^JÜc^
||

©olomo

Am Ende, Bl. LIX*».- . . . re=||'^e ober jungen Ijirfd^en || auff bcn tt?ur^=

bergen.
||
gnbc bc§ ^ol^en liebet

||
©alomo.

||
©ebmrft ^ü ©tvapnrg '|

burd) afo^on ^v:t)\]en.
\\
9lnno m. 2) XX33.

||
Bl. |) 4 leer.

S": Slij bis ® ü Cje S £7.;,- !q bis $ tij fi Ä, letstes leer).

-J umiezählte Bl. -f III bis LIX + 1 kei-es ungez. Bl. — Im ganzen

60 BL; 2i) Zeilen. — Spi-iiclw ganz einspaltig. Glossen eingerückt am
Ende jedes Kapitels; einige kurze Erläuterungen am äußeren Bande.

3 größere Zicrinitialtn an den Anfängen der Schriften, eine kleinere zu

Luthers erster Vorrede. Sonst nichts von Buchschmuck.

Bl. V*'.- bcr gottljlojen toen

Bl. LI); tinb fleljfe. |1 gjn toejc^er

Vbrlianden in Dresden, Helmstedt, Wittenberg.

Panzer 252, 4 (o. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2623.

$

fOJ N JSündj, 3oI). ^jrofdioucr. \.525. 8'' (olinc ^utljcvs riamcu).

|T)]3ls (^)anlj
II
9iü>u 2cfta=|[nicnt vcdjt gruntlic^ üev=' tiitfdjet.

||
&m gniigfom

JRcgiftcv wo
II
man bie (Spiflten bnb ©uanjlgeltcn bei ganzen jarS

||
in

bifem 2cftamcnt
[|
finbcn fol.

||
öictvudt juni brüten nint

||
burd^ (JriftD=

^j^ornni (y!D(d)0U;;>iitv ^fi ^ürid). 3nt jar
||
M. D. XXV.

||
Jn derselben

Einfassung wie Froschoiiers N. T. 8 " von 1524 (Nr. 53).

Rüchseite: ä'on-eb
||
|K]@ U'er

||
luol redjt

||
Dnb binid) b,^

||
bi^ iönd) on

||

endet Bl. Uli''.- ... baä bu ]\) \\ öff bifc tulj& ^elafenn
|| wüffift.

||
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JJl.a'D'^: \vdd)t bie tecEjteu ün
||
ebtcftcn Südjcr bcä iiüliieu 2c= {ftameutS

finb.
II
|v|S3 bifem oüen Ennftu nun

||
red[)t »jttel;len . . . cndd BL ö**;

. . . ünb
II
Succ fütgonb.

||

£1. at)^: S)ie b\id)cx be§ nilioen
||
2:cftQment§.

||

Endet Bl. VI"'. (1 bis jjiij heziffert; die letzten vier abgerückt und
unbesiffert; rechts die Blaitsahlen des Bruches.)

Bl. VI''.- euangelion ®ant
||

«Blattl^eä.
||
2)a§ grft 6apitel.

||
|D|3fä ift ||

ba§

bürf)
II
ÜB b' gebnrt

||
. . . .

Bl. CCXXV\- ...
II

|)erren Sefu mit otter frl)^el)t bniierbotten.
||
ßnb ber

©efd^ic^t bev
|| 9(poftIen.

||

Bl. CCXXV»; 95on-cb öff bie gpiftet ||
©ont !pouB jü ben

||
[Römern-

||
[D|asie

epiftel ift bQ§
II

xtä)t fiouptftucl . . . endet mCGXXXVP; . . . f(f|il[|

tet. ©Ott erl6§ bn§ bon inen. Slmen.
|j

Bl. CCXXXV1I='£_ Sie epiftel Sunt
||

%^an\l 3Ü ben Römern.
||

2)Qi (Srft

ßapitcl.
II
|P|?lu(u§

II
eljn fned^t

||
(a. Bde.: 31

||
Vnder||geschrifTt. \) . .

.

Am Ende, Bl. CCCCII»; Sie
||
gnab bnferS |)erve Sefu 6^ri|,fti f^e

mit üc^ alten.
||
Slmen.

||
ßnb beä nüroen 2efta= nientg.

||

Büchseite: Froschouers Brucherzeichen, der Weidenbaum mit den

Fröschen und dem SprucJiband, worauf zu lesen: CHRISTOF
FROSGHJIOVER ZVO ZVRICH. Landschaftlicher Hintergrund. In
Benaissancebordüre , um tvelche noch 4 längere Bibelsprüche

stehen, die sich auf den Baum und seine Früchte beziehen.

Bl. oa*.- |D|3f§ 9iegifter
||
geiget an bie ©piftten

||
. . . endet unten: . . .

\\

tote fl) äüfamen geld=|!fen finb.
||

Fl. aa''; (KT. Ütegifter.
ji;

Linke SjmUc: \^m evfte fun=|ltag im 9lbuent.
||

.... endet Bl. bb 7» rechte Spalte: 6nb be§ Segftierä [soj.
||

Bl. bb7'' und Bl.hhS leer.

|E]i)n 3et)ger
||
tiüec^tin ber '^et)'IIigen gefc^rifft. || SiB bud^tin mirt ber jeiger

genant , ||
bie fjeilig 9fii)rifft nia(f)t eg betant

||
. . . [G Zeilen] ....

@maii)t burd§ igoag SBircEmeier, le^,
||
bei Ion im l^imehtjd^ ewig fl).

||

In derselben Einfassang wie der Haiipttifel. Rückseite leer.

Bl. 0315^ linke Spalte: ^^i\v\){ etliche ||
gjame be^ber teijftament anberg

||

. . . flO Z.] ...
II

liüd) mit fincm redeten na=[jmen nennen.
||
Barunter:

S)ie biic^er be§ gon=i||cn alten Seftamentä.
||

endet Bl. ü%2'^

rechte Spalte.

Bl.CL%2^: ein Üiegifter bec ^et)Pigen ©öttlidjen gf($rifft, [j
endet

Bl. ceij" rechte Spalte: . . . || 3lpocaIt)pfiä rjtiiij. W-
Bl. ceij''; [E[3n fdjon regifter

||
büc^lin, alle§ bc§ in ber 5el)li=;jgen . . .

[5 Zeilen] . . . .
||
ober Wa§ teir fallen

||
foHenb Iaf||fen.

jj

Bl. ceüi* linle Spalte: [D|er gmein irjibifcö bruc^ ber
||
mcf($en ....

Am Ende, Bl. c6 z"* rechte Spalte: ge=|f(^rifft nitt x\ü6) ircr mei)= nung

bnb finn ertldrt l^aft.
||
c ©etrurft 3Ü 3üvid&

||
bnrc^ 6£)riftDpl)Dmm

g2o||fd§oumer 3ln. M. D. XXV.
||

Bl. 60 8 leer.
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*«.• atj bis äti (je S Bl) + 21 6is 3 b (je 8 Bl), doch fehlt Sign. ®t)

+ 91q bis 6c ö ö'e 8 Ä.j ; ®b ftis 3)b bij (10 Bl.) + oa Ws bb ö (je S BZ.,

letztes leer), doch fehlt ,?i^n. 6c iitj + 2 unhezeiehmte Bl. + q21 itj bis cG ö

(je 8 Bl., letztes Bl. leer).

Titelblatt -f II bis CCCCII, docfi fehlt Blattzahl X und ist BZ. 128;

CXVIII; 230: CCXXXX; 247.- CCXLVI; 273; CCLXXVIII; 343: CCCXLIIII

gezählt + 56 ungezählte Bl. — Im ganzen 458 Bl.; 30 Zeilen. — Luthers

Glossen fehlen; kurze Erläuterungen teils in lateinischer oder deutscher

Schrift und Parallelstellen in lateinischer Schrift am äußeren Rande.

Wir finden an den Anfängen von Luthers erster Vorrede, der Evangelien,

der Apostelgeschichte und des Ebrüerhriefes große Initialen mit Darstellungen

aus dem A. T. fE; zwei D; Z; J; Nj, die dem von Frosdiouer in 4'"' 1525

(Nr. 80—82) vencendeten Alphabet angehören (s. doli). Bei den paulinisdt^n

Briefen, Rom. bis Kolossa-, steht ein ebenso gi-oßes P mit Pauli Bekehrung,

das Vögelin, Neujuhrsblatt der StadtbibliotMc in Züridi 1880, S. 23 erst seit

1531 in Froschouers Drucken kennt und für „freie Wiederholung eines

Eolbeinschen Motires" erklärt.') Außer einem mittelgroßen P, um das sich ein

Drachenleib schlingt, und einem D und P mit Totentanzdarstellungen finden

wir bei den übrigen Briefen auch einige Initialen mit Pflanzen in mehreren

Ch-oßen (11X11; 10X10; 9X8), die z. T. auch in J.'"' (Nr. 80 — 82)

begegnen; vgl. dort S. 283. An den Kapilelanfängen überwiegen die zierliclmi

kleinen Pflanzeninitialen, die in Nr. 80182 eist bei den Psalmen auftauchen.

Über die zweimal wiederholte Titeleinfassung vgl. hei Nr. 53. — Das

Druckerzeichen, das Froschouer seit 1525 gebraucht, ist eine Sdiöpfung

Eolbeins, wie das Amei'bachsche Verzeichnis bekundet, und nach Kenner-

urteil das vmzüglichste, was Holbein in diesem Kunstzweige geleistet hat.

Es ist oft nachgebildet, so bei Butsch, Bücherornamentik Tafel 50; Hirt,

Formenschatz Nr. 4; Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in Zürich 1ST9; vgl.

ebenda 1880, S.27. — Textbilder entluilt dieser Druck nicht.

Bl. VIII b; finbet, fönb tooU) ||
ümib hjott fid)

Bl. CCIb; oud^ mitt frooitcit; |1 rtoitcn ba^ felb

Bl. CCCXCIIIt-: erben. 33n (bn) \\ bet crft gieng

Vorhanden in Freiburg i. Br., München ESt.

Fehlt bei Panzer, Entwurf und Annalen, ebenso bei Budolphi, Buch-

druckerfamilie Froschouer (18(li)), S. 10 Nr. 87, wo Froscliouers Bibeldrucke

1524—29 verzeichnet siml; auch 3Iezgn; Geschichte der schweizerischen Bibel-

übersetzung 1876 und Vögelin, Holzschneidekunst in Zürich (lS79f.) erwähnen

diese Ausgabe nicht. — Weller 3654.

') Gemeint ist das Bild Pauli Bekehrung von Holbein, das sich in Petris Folio-

ausgabcn N. T. (Nr. 1 usw.) vor dem Romerbriefe findet, vgl. S. 210.
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80-83] yli-3 . ^üridi, (lE^riftof ^rofdioucr. \525. 2".

807 ^^ * (3üridj, Cl^r. ^rofdjoucr. (525. 2» (oE?ne £utf?er5 Hamen).

[ü]2lä3ltt 2efta"ment bütfd^, bev
||
övfptüiigtic^en 6brcifc§en tüaar-|'^el)t iiad) öff

bal QÜer
j,
trüiulic^pft üev= bütl'c^ct.

|1
©ctrurft jü 3üric^ 'j burcf) 6f)vifto=

pf)orum j}i'ofc^ouer
||
im Comung, bcs jarS

||
M. D. XXV.

jj ^ >^ ||

J»j Einfassung. Diese bestellt aus 12 einzelnen architektonisch

oder ornamental eingefaßten Bildern, in denen Schöjjfteng und
Sündenfall dargestellt ist. Nr. 1—6 die 6 Sehöjjfungstage; Nr. 7
Erschaffung der Eva; Nr. 8 Verbot der Früchte des Baums der

Erkenntnis; Nr. 9 Sibulenfedl; Nr. 10 Gott verkündet Adam und
Eva die Strafe; Nr. 11 Austreibung; Nr. 12 Adam mit einet-

Backe arbeitend, Eva spinnend, auf dem Boden ihr Kind. Die
Reihe beginnt oben links und schließt mit dem oberen Bild der

linken Seite. Oben und unten je d, auf jeder Seite 2 Bilder.

Bückseite: Sie Süed^er be§ ölten 2eita="ment§. XXIHI.
|i
(Das j &is yrtiij

beziffert; Apokryphen nicht abgerückt, aber unbeziffert. Rechts

die Benennungen der Vulgata und die Namen der 12 kleinen Pro-

pheten.)

Bl. ij\- 3)0jreb.
||

S)3l§ alt 3:eftamet l] :^Q(tenb ett(td^ gering, . . . endet

Bl. 6^: .... Sott
II

weil |tn wcrdE üolfiire bj er an gefangen ^at.
||

9lmen.
||

Bl. l\- S)a§ 6i-ft mä) mo\c.
||
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)a§ grft

gapitel.
II
\Äpl anfäg

|| fdiüff Sott ^^met
||

Bl. XXIX" rechte Spalte: Snb befa erjten büc^§
|| «ölofe.

||

Bl. XXX»; S)ai anbcr 6üc^ mo]i.
\\
Linke Spalte: S)a§ ©rft ßa^jitel.

||

iDlSä Pnb
II

. . .

Bl. LUV linke Spalte: ©nb be§ anbcren bud§§ 5Jiofe.
||
S)a§ (frft (Sopitet.

||

[V]-«b ber
II

. . .

Am Ende, Bl. CXII'' rechte Sp.: .... boi || ben ougen bei ganzen

3|rael§.
||

Darunter: gnb bc§ fünfften tüd)§
|i
SHofe.

||

ünsigniertes urul ungezähltes Bl. *.• Landkarte von Palästina. Rück-

seite leer.

81] A- gürid), (£f?riftof ^rofdiouer. \525. 2» (oljne Cutfjcrs Icamcn).

[D]9a Stnber tei)t
||
bei 9tlten lefta mentS.

jj
Zierleiste.

||
Sa§ Scgifter über

bie i8üe=||d)er bifel tel^ll.
||
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%a^

I

II

III

Uli

V

VI.

VII.

VIII

Zierleiste.

mä)

Sofua.

S)ie ^i^Ux.

9iutr).

6amuel.

Sie Äünig.

ß^vonica.

6itl§er.

(Sarai bnb 9{e'^ciiiiQ§.

II
©i'tvucft 311 Süvii^ burcl ß^viftop^oaum 5rD|<i|Di'>ün-.

3fm jar
||
31I§ man jaHt M. D. XXV.

||
Rückseite leer.

Bl. l\- S)a§ mä) Sofua. |1
Linlce Spalte: S)as evft 6apttel.

||
|N]3IdE| bem

||

tob 2«Dfe

Bl. XIIIl» rcc/ii-e Ä/ja?i!e; (Snb bc§ Sücf)^
||
Sofua. ||

. . . . Bl. XIIII"; ('iSTT.

S)a§ Süc^ 11; imÄ;e S'i)«Zife.- S)a§ eijt gapitel» /so7
||
[N]ilt^ bem

|1
. .

,

Am Ende, Bl. CXLVII" rcclde Spalte: . . .
\\

aEen f^nen fomen.
|1
6nb

bei büd^§ gStl^er.
||

Darunter: ßnb be§ anbeten tel)t§ be§ 3ttl|ten

Seftamenti.
|1

82] A^ 3ürid?, (£f?riftof ^rofdioucr. 1525. 2° (mit CutE^crs rcamcn).

(DlM§ britt tet)I be§
||
«Itcn 2efta--;,mcnt§.

|1
Sa§ Segifter ü6er

||
bic iiüed;er

bife§ te^t§.
||

Sai

1

2

3
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50. A'J 2": ij his iiij fß Bl.) -\- 91 hin 9{ üii (je, El); <B Ws © üj (4 BL); %
his % iiij (6 BL), doch fehlt Su/n. § iiij + 1 unbez. Bl. (Landkarte).

6 ungezählte Bl. + I bis CXII, doch ist Bl. 37; XXVII gezählt. +
1 imgez. Bl. (Landkarte). — Im ganzen 119 Bl. 2 spaltiger Satz; 48 Zeilen. —
Einzelne kürzere Glossen am äußeren Rande, die meisten in kleinerer Schrift

in den Text eingerückt. Die seltenen Parallelstellen in lateinischer Schrift am
äußeren Rande.

51. Ay a« : Sl ij his 3 iiij (je 6 Bl.) + 9Ia his Sla iij (4 Bl.) ; tßb his S8b iiij (ß Bl.).

Titelblatt + I his CXLVII, doch fehlt Zaid VI, und ist Bl. 11; IX;

Bl 114; Clin gezählt. — Im ganzen 148 Bl. 2 spaltiger Satz; 48 Zeilen. —
Glossen wie in A^; ParaUelstellen fehlen.

52. A"] 2°: 3iatj bis ßfliiij (je 6 Bl); [Sign. 2 fehlt] Sij bis Sb (8 Bl.,

letztes her).

Titelblatt + II his LXVII, doch fehlt Zahl XLIX + 1 ungez. leeres Bl —
Im ganzen TS Bl. 2 spaltiger Satz; 48 Zeilen. — Glossen wie in A' ; Parallel-

steilen fehlen.

Über den Buchschmuck dieser Froschoueisclmi A '~' hat Vögelin an dem

unten a. 0. gehandelt. Von Holzschnittinitialen finden sich ein „gotisches" ®,

d. h. ein SB in den kanzleiischen Sclmürkelformen mit einem Wappen (Doppel-

adler) darin, am Anfang der Venreden in A' und A^; D und J aus Holbeins

Alphabet mit den Kinderspielen. Dann aber ein Alphabet mit alttestament-

lichen Szenen, das wohl für diese Ausgabe von einem Schüler Holbeins her-

gestellt wurde (49X49), aber, tvie tvir sahen, auch in dem gleichzeitigen N. T.

Froschouers (Nr. 79) Verivendung fand. Nicht biblisch ist allein das W im

Anfang der Psalmen, in welchem Wilhelm Teils Schuß nach dem Apfel auf

dem Haupte seines Kitides dargestellt ist. Dieses findet sich auch in einer

gleichzeitig gedruckten Schrift Zwingiis, dessen Text mit SQJit^elm Seil het/innt.

(Nachbildungen von Buchstaben dieses Alpluibets im Neujahrshlatt der Stadt-

bihliothek zu Zürich 1879.) An den Anfängen der Kapitel finden s-ich meist

Initialbuchstaben mit Pflanzenmotiven; das kleine zierliche Pflanzenalphabet

eines unbekannten Meisters, das Vögelin wegen seiner Zierlichkeit und natur-

getreuen Wiedergabe der Pflanzen so hoch rühmt, findet sich erst in A^ von

den Psalmen an. Es sind eben mehrere solche Alphahde nach Größe und
Darstellungsweise zu unterscheiden, vgl. S. 380.

Die Titeleinfassung — nur A^ hat eine solche und ihr Fehlen bei

den Titeln von A''' ' läßt diese umsomehr als Nebentitel erscheinen , als auf
dem ersten ja nicht „erster Teil" stellt — ist von Passavant Holbein beigelegt

worden, während Vögelin sie einem geschickten Zeichner aus Holbeins Um-
gebung zuschreibt. Die Zierleiste auf dem Titel von A"^ stellt Störche mit

Fröschen dar, die auf dem Titel von A' enthält einen Schild mit Frosch

und 2 Schildhaltern. — Textbilder finden wir in A^ zwölf, die verkleinerte

(82^ 72^>) „geringe" Naclischnitte der zwölf in Otmars A^ von 152.3 (Nr. 9^)

befindlichen sind. Vögelin gibt irrig ihre Zahl auf 11 an ihiid läßt sie denen des

Wittenherger Urdruckes nachgebildet sein. Zu A' gelwrt auch die Landkarte

von Palästina (270^ 400^), auf der einzelne E)'eignisse, toie der Untergang von

Sodom und Gomorra und der Zug der Israeliten durchs rote Meer an ihren

Orten, ,fi. T. von einem gesdliickten Zeichner" dargestellt sind. Die Sdiiffe

auf dem „großen" (mittelländischen) Meere führen den Züricher Schild. —
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A' hat 23 Textbüder (mit Schwankungen ebenfalls 82^ 72^), die aiis Otmars

A"^ von 1524 (Nr. 26) stammen; Ramminger, den Vögelin auch erwähnt, hat

kein A'^ gedruckt. Die Bilder sind „s. T. äußerst geri)ig". — In A^ finden

wir drei Texlbilder von ungefähr gleicher Größe, je zwei su Hiob, eins zum

Psalter, die Vögelin besonders ivegen des schönen Thronstuhles des David

einem Schüler Holbeins beilegen möchte. Auch hier aber hat das Vorbild

eines andern Druckes gewirkt, die nämlichen drei Darstellungen finden sich

in Pctris A' 1524 (Nr. 32).

-4' Bl. Uli; borug ('gehialtige +J ||
getDalttge in

Bl. Clllb; öpldfet, bie Cbit;
I|
bir ber

4' Bl. III b; legi, bj (U^U) || fofte {n fin

Bl. CXXXVIIIi'.- Qvbc^tinb. (mn) \\
Stber iä)

A' Bl. III b; flügt r^iit fpi)6; 11
äur fpl)&. äBeft

£/. LVIIIK- eilt (t^ür; II fl)üt: aljo

Vorhanden A'^' Augsburg, Basel U-, Wolfenbiittel, Zürich St.

A^ Dresden.

Panzer 263, 1 (o. K.); Panzer, Annalen II fehlt der Druck; Budolphi,

Buclidruckerfamilie Froschouer (1869), Nr. 87; Mezger, Gesch. d. Schweiz.

Bibeh'ibers. 1S76, S.69f.; Vögelin, Holzschneidekunst in Zürich im W.Jahr-

hundert, S. 21 ff. (= Neujahrshlatt der Stadtbibliothek zu Zürich 1879 ff.);

Muther, Bilderbibeln S. 5518 (ohne besondere Nr.); Bücherillustration 1809.

Anmerkung. Diesen Druck von A^~^ 1525 gab Froschouei- zunächst ivohl mit

seinetn N. T. 2" 1524 zusammen aus, die Ergänzung zur ganzen Bibel erfolgte 1529 durch

Hinzufügung von: lofe? SBietbe te^l be>3 alten 1| Icftomciitä.
||

[Äjl'le 5}3jop5elen ... bntdf) bie

$rebicQnten jn 3üric^, H in Sütfd) öettolmätjt^el. . . . ©elructl jü Süticl) bl) ßt))iftoffel
||

groict)ouet, im ior fo man jalt 1| M. D. XXIX. H Am Ende: @nb aller ^!topl)cten . . . föetrucft

3Ü ^üx\ä),
II im SBatfuffcr floflcr, bnrd^ ß^tifloffet gtofdjouer, bnnb ||

Bolenbet am ctften tag

htl Söiet^eng, im 3at || Ü31. 2). jsij.
||

und: S;ij^ fiitb bie büi^er bie bt) befi alle 1| önbcr SBiblifd^c gi^rifft nit geäelt fmb, oud)

bl)
il
ben gbreetn nil gefunben. ||

TOlolid) ||
toiberumb burd^ ßeo 3ub ||

ffietlülfd^et. || . . . föelrucfl jü

3üric^ bl)
II 6f)!iftDffeI giofc^onet. || Am Ende: ©nnb bifet blicket, fo gefd^iifft ge=J|mä|a, boc^

nitt toetben. ©cttncf l 3u 3ütic£), im 1|
gnant Satf iifjei floftct, butd) ß^aiftoffel gtof(i)Ouet,

||

bnb bolenbct am jedjfeten tag 2)!ct^eno, in bem !| iax (o man jott M. D. XXIX.
||
— Da

diese beiden Teile nicht Luthers Übersetzung enthalten, so genügt hier dieser kurze Hinweis.

Vorhanden sind diese A* A^ z.B. in Augsburg, Wolfenbüttel; Zürich.
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HSüc] [A^ oljnc Angabe öcs (Dtks unö Sruiiers \525. 2V
Hinter dem angeblichen A^ Augsburg, Otmar 1525. 2" führt Olearius an

dir unier Nr. 62x angeführten Stelle der „Unsch. Nachr." 1727, S. 18C auf:

Ser n J'^ett be§ Berbmitjd^ten alten Jeftament§, bnviiinen Sofua . . . @§tl^er

,511 finben iicbft Viith. ©[offen otjne Ütonien bes Srncfexs.

Darauf läßt er die tvirklich vorhandene Ausgabe A^ Augsburg Otmar
1525 2 " (Nr. 62) folgen. Masch , Bcytrüge zur Geschichte merkwürdiger

Bücher, 1769 S. 332 hat nur A- übernommen und „fol." und M D XXV.

beigesetzt, vermutlich, weil Olearius fol. für A^ und 1525 für A^ und A^
angegeben hatte. Von hier hat Panzer 182, 2 den Vermerk üiernommen, er

schreibt der Ausgabe außer fol. und Dnickjahr 1525 auch noch mangelnde

Angabe des Druckortes zu. Da aber all dies in den Unsch. Nachr. sich

nicht findet, sondern hier einfach ein A^ ohne Nennung des Druckers vor-

geführt wird, so wäre nicht unmöglich, daß der Urdruck von A^ (Nr.*ll)

gemeint sei, dessen Drucker sich ja auch nicht nennt. Olearius gibt keine

Jahreszahl und jener Urdruck hat auch keine. Freilich in der Kirchen-

bibliothek SU Arnstadt ist jetzt auch von dem Urdruck A^ kein Exemplar
vorhanden.

HP,] Hiob > [Sita^hvit^, 2^oh.'Knoh{o\x<ii.] \Ö2Ö. 8».

Sei- |)to6
li

teutfd) ;;
DJIartinus

|]
gut^er.

\\
3Jt. SD. XXV.

||
In Einfassung:

oben ein Rundbogen, an den Seiten Eenaissancezirraf, vnfen der

Schild mit den Knoblauchzehen.

Rückseife: SSoir^ebe
j|

[D\m iüd) ^tob ift ntc^t ct)nn
j]

fc^wer hüd)

eiulet Bl. 11": .... öerftonb, mügen tet)ben, b^ tjcnianb Bcffcr nia^t.
'

Bl. IP; Holzschnitt.

Bl. III \- Sag 6üd) Ciiob.
jj
Sai crft ßapitel.

!
|e]s ttiar ein man im lanb

5ÖJ

Am Ende, Bl. XLVII^- " Unb |)ioB
I

ftarB altt bnnb Ie=li6en§ fatt.
i|

©iibe be§ bnc^ö Jpiob. llilckseite und letztes Bl. leer.

S": 9t ij his go (je 8 BL, letztes leer).

Titelblatt + II bis XLVII -J- 1 ungezälütes leeres Bl. — Im ganzen

48 Bl. ; 28 Zeilen. — Glossen meist eingerückt, nur einige kürzere am äußeren

Bande, keine Parallelstellen.

1 größere und 1 kleinere Holzschnittinitiale am Beginn der Vorrede

nntl des Psaliirs. — Die Titeleinfassung ist nodigehildet bei Beitz-Barack,

Sut^erä äöcrfe. aSibelüfierfefeung 2 25
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Ekässische Büchermarken, Tafel XI, Kr. 10. — 1 Texthild: Hiob mit Frau
und den 3 Freunden, vor üim der Htohsbote, im Hintergrund, vor dem eine

Mauer angedeutet ist, das einstürzende Haus wsu\ Gegenseitige!- rerkleinerter

Nachschnitt (100^ 60^) des Bildes im Wittenberger Urdriick.

Bl.Y^: mtte5non=||ber fribe

Bl XXXIX t>; äuttenne, ön
|| feine bedfc

Vorhanden in Dresden, Helmstedt, Strasburg Wilhelmerstift, Stuttgart,

Wernigerode, Witienbei'g {unvollst.).

Pamer 251,3 (o.K.); Patizer, Annahn II Nr.2606. — Bitulseil, Bd.3 S.IV
führte diese Ausgabe des Hiob nach Panzer an, glaubte aber nicht an ihr

xmrkliches Vorhandensein, sondern meinte, daß eine Ausgabe von A', das mit

Hiob ja beginnt, oder auch ein nur den Hiob entliaüendes Bruchstück einei'

solclwn, zu der Ansetzung verführt liabe. Nicht zweifelt er aber daran, daß

es sich um einen Wittenheiyer Druck geltandelt liabe. Und iceder darin

twch in der Leugnioig des Vorhatidenseins hat er recht bdialten. Den Sdiild

mit den Knoblauchzelien in der Titeleinfassung erweist Joh. Knoblouch in

Straßburg als den Drucker, und auch die Typen finden sich in andern

seiner Oktardrucke. — Weller, 1. Nachtrag Nr. 350 (nach dem Stuttgarter

Exemplar). — Muther, Bilderbibeln und BüdieriUustration fehlt die Ausgabe.

$



Die DrucFc bcs lal^res \526

A IPtttenbcrgcr Drucfe.

*1H] N rDittcnbei\j, illidjel £ott£?cr. ^526, 2".

S)a§
II

5Re2t)e
||

2;eftaH|ment beutf($.
i|

SSÖittembevg. ^ M, D. XXVI.
jj

In

derselben Titeleinfassung ivie Nr. *7. Jlüchseite leer.

Bl. ij*; iiorrebe. I| G© toeve tuol rcc^t Onb biHicf), baS bt§ buc^ on alle

üorrebe . . . endet Bl. \\\^ : ... al=ifo l)n btc hii6)'\^tx bce nemen
j]

teftaiiiente,
\

bag bu fie jj auff bicfe j: tceife 5U
||

lejen
jj

loiMifeft. ,, ^ jj

Bl. i*: SÖJilc^es btc rccf)ten önb ßbtiften biidjer be§ netuen lefta^ mentei

finb.
i;
A4)§ biefein allen, fanftu nu ved)t örteilcn önter allen

|;
. . .

endet unten: . . . '| Soc^ bauon toeiter ^nn anbcrn Oorveben. ]i

Bl.4^: S)ie SBuc^ev beg newen
,

teftament§.
||

. . . endet unten. (Besifferumj

und Ahri'ichnng irie in Nr. *7.>

ßl. I^• euongelion ©anct 9Jlott^e§.
|i

S)a§ §rft QapM.
\\
S)3§ ift bas bud,

Don ber
[|

. . . .

Bl.CMW- ...
\\
mit aüev fret)bicfett l)n=i|uerpoten.

|i ^ |,
enbe ber 3(pofteI

||

@efi^i(^te. |l

Bl. IB^ r, leer.

Bl. aa^: üorrebe auff bic ©piftet
;

Sanct *pau[u§ ^u [ ben 9Jiämei-n.
I;
2)3efe

(Spiftel ift bog rcdjte f)elobftii(f be§ nemen
||

. . . endet Bl.aaQ'':

. . .
il

(Sott ertöfe üng öon t)l^nen, 9Inien.
||

Bl. aaC^ leer.

Bl. I^• Sie epiftel Sanct 5jBauli II 9ln bie dibmix. i|
S)a§ Grft gapitel.

||

5p9(ulu§ ein !nec^t S^efu
[j

. . . .

Am Ende, Bl. CmW- . . .
\

^evrn 3t)efu g^t
II

fE>) ""t cuc^ allen.
!|

/;/. CHIP' /m/jc spalte: SJegifter p finben bie
n

fepiftcln Pub Gfuange^ilien

an ©ontagen ünb uam= f)afftigen gcftcn. |i S8ntctri(^t be§ 3{cgiftevs,

25*
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wie e§
II

... enärf Bl. tt 5^ rechte Sjh : ... |i 30g tjinein. 6. baS

üerloi-cn ift.
||
©nbe be§ 9{egtfter§. ji ©ebrudft 3U SBittem^! berg Tiliäjd

Sott^er,
li

«m-S- XXVI.
||

BL tt 6 fco-.

3»; ij iii (4 Bl.) + 9lo 6)s ©Siüj ö'e " BL, ©§6 Zp«-; + na bis ooiiij;

Ö'e 6 BL); pp J>(S pp üj (6 B/.^- qq bis qq iiij ('6 B/.); tt hi!< tt iij ^6 /J?.^; §»

bis g§ iitj ('S JS?.;; tt bis tt iij f6 BL, letztes leer).

4 uM/ezählte BL + lbis VII; LIII (st. VIIIj; IX bis XII; LIII f^s«. XIIi;;

XXIIII;'lV (St. XV); XVI Us LXXIII; LXXIII fs(. LXXIIII>; LXXV;
LXXV (St. LXXVIj; LXXVII bis XCII; CXIII (st. XCIII>; XCIIII bis CVII

+ J ungez. leeres BL + 6 u7U)es. BL + I Ws CIIII + 4 ungez. BL, letztes

leer. — 226 BL; 46 Zeilen.

Die größeren Holzschnittinitialen sind dieselben wie in den früheren

Witt. Folioausgaben des N. T. und stehen an denselben Stellen toie in Nr. *7,

abgesehen vom Jakobusbrief, dei' hier das 3 mit Vogelschießen hat wie in der

Dezemberausgabe (Nr.*2). Ferner ist das Matthae%is-D an seinen beiden Stellen

(vor Evangelium Matlhaeus und Offenbarung) durch Marhis-U ersetzt; viel-

leicht war der Holzstock des ersteren unbrauchbar geworden. Außerdem finden

tvir hier audi am Beginne jedes Kapitels und jeder Voirede Luthers sehr

hübsche kleine Initialen (3T^ 38^ mit kleinen Schwankumjen). Die Züge

der Buchstaben sind mit Blattwerk und Blüten umkleidet, zicischen oder neben

ihnen Knabengestalten. Titeleinfassung wie Nr. *7; die 22 Textbilder zur

Offenbarung ime in den Wittenb. Folioausgaben Nr. *1. *7.

..
f
BL III''; fiegctcit, ('bcr t)Qt>

1|
ber t)at fdjon

;. Zahlung. ^ ^^ xCVIIIf: 6f)vift (elj. fSaS ncunac-^enb; ||
S>aä 9leuniel)eub gapttel.

f £/. XXVII a der 2. Zählung ist Überschr. von 2. Kor. Kajh 12 vorhanden.
2. Zahlung.

| j^^ xCVK;
|| t)unbcrt feltlocsi. C®a§ fuiiffäetienb; ||

[15. Holzschnitt]

Vorhanden in Berlin (einige BL im Imiern bescluidigt), Dresden, Ham-

burg (BL tt5 fehlt), Stuttgart (Bg. tt fehlt ganz), Wernigerode, Wittenberg.

Panzer 69, 10. Den Exemplaren Goezes (jetzt Hamburg) und Panzers

mangelte die Schlußschrift des Druckers, une Panzer S. 70 angibt, weil ihnen

das JH. tt 5 fetilt, das den HeiligeHteil des Registers und eben diese Sdüuß-

schrift entluilt. Diesen Sachverhalt vermutet schon Bindseil a. a. 0. S. X Anm.,

das Hamburger Exemplar gibt die Bestätigung. — Panzer, ÄnnalenlINr. 2983;

Bindseil, Bd.6 S.IX: elO. Muther, Bildabibeln 19; Büdterillustration 1603.

Auch das in dem Weigelschen Katalog der Bibliothek von J. K. F. Knaake,

Abt. V (1908) Nr. 164 verzeichnete Exemplar ist unvollslündig und schlecht

erhalten, es fehlen „3 Holzschnitte der Apokalypse, Blatt 8. 4. 93. 102. [so]

1 ist beschädigt", zahlreiche BL sind fleckig, viele lose, Titelbordüre beschädigt.

Aber das Exemplar Itat das letzte leere Bl.
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*10J N ' IDtttcnbcrjj, £)ans £uft. \526. 8".

[Titelblatt fehlt in dem einzigen bekannten Exemplar.]

bl. 2«; SBoivcbe.
il

|e|(S toere tool
|i

red^t önb bittic^, bai big
,

bud; . .

.

ewc^e^ Bl. 5"; ... jl auff biefe tüeije 3U
[j

lc[cn toijleft.
|i
'^

jj

iS/. 6='.- toitd^eä bie redeten tiiib Pbliftcn bu--! d^ev bc§ neloen "
Icftainenteö

finb.
il
[Ä|üä biefetn allen, tanftii mi red)t ,, . . . cndd Bl. 6^':

. . .

\\

rteiter l}nn onbern öorveben.
||

Bl.7^: Die bud^er be§
|;
nctcen 2efta-- imentei.

;
Endet Bl.l^. (Beziffert

mit
i

bis Jjiij; die 4 letzten unbeziffert und abgerilckt.)

[Bl. 8 wohl leer, fehlt in dem einzigen bekannten Exemphr.J

Bl. 91»; euangetiou Band |i mattl)e^.
\\
S)a§ grft 6apitte(. t JD|3f§ tft baä

||

buc^ Bon ber gepurt 'i
. . .

-B?. t/**.- . . . Ij ]§ervn S^efu mit aller freijbitfett ünuevpotten. i S)ae (Snbe.
i|

Bl.^8'': Sojrebe ouff bie epi=|jftel ©. *:)}aulu§ 311 ben 9{6mern, '[ [DlSefe

efjiftel i[t
II

. . . endet Bl. 1^ tj"; ...
|j
üon l)T;nen, \\ 3lmen.

[[ ^ ;:

Bl.-i) ni\- Sie gpiftel ©. «ßauU
|i

9ln bie iSömer.
|!
S)aS ©rft gapitet.

||

[p]3lutu§ ein , . . .

Am Ende, Bl. ee iiij^•
[[

6{)iift ]e\) mit
!| eucf) allen. 9(men. ^ !|

ii?. eeiiij''.- Diegifter ju finben bie il gpifteln bnb guangelien an Sontagen
önb

II

Bl. ff iij*.- ....
II

baä üerloren ift. gnbe beä Segiftei-§. '!

Bl. ff iii^• 6on-ectojium.
jj
guce. jjiij. ca. am .r. tinterfd)cib (ba lie§) önb

||

. . . [8 Zeilen] . . .
||

e§ ita^ fiebenb ftcgel aufftl)et etce.
||
©ebvudt

3U a3uit=' temberg buvd^ 3o=||]§annem Sufft.
||
3m 3ar. <m. S. XXVI.

||

Bl. ff 4 leer.

S ": 2 Ins 5 (8 Bl., Titelblatt und Bl. S, ivohl leer, fMen in dem einzigen

Exemplar) + % his ^t (je 8 Bl.) -{- a bis ^Xi (je S Bl.) + Sa his S9b U (je

8BI.) + [Offenbarung Joh.J aa bis eeö (je 8 Bl); ff bis ffüj (4BI., letztes

leer). — Im ganzen 428 ungezählte Bl.; SO Zeilen. — Glossen am äußeren,

kurze Erlätiterungen und Parallelstellen am inneren Rande.

Größei-e Holsschnittinitialen (28 ^ 27^; mit Kindern oder Blattwerk) bei

Luthers Vorreden und den Anfängen der biblischen Schriften, kleinere (meist

mit Pflunzenmotiven) an den Anfängen der Kapitel. — Die Titekinfassung,

die doch tcohl vm-handen icar, kennen ivir nicht (sielie unten). In der Offen-

barung finden wir verkleinerte Nachschnitte der Bilder der Lottherschen Oktav-

amgaben (llö^ 78^), die mit I bis XXI gezählt sind.

BL 'äiil^: bem finb fnadj) || nac^ bem leben

Bl tb; gemocht? fSennj || £cnn bie toeil

Bl. bb iii
i'

.• ^ots 0)l)n gege=;
||
ij^n gegeben 5nn
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Vorhanden in Nürnberg St.

Panier 6S, 9. Panier kannte auch nur dieses eine titclblaltluse Nürnberger

Exemplar, das gleiche gilt von de>n einzigen, der rar ihm diese Ausgabe

beschrieben oder erwähnt zu haben scheint, von Biederer, Naclirichten 2, 290 ff',

rgl. Giese, Historische Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers (1771),

S. 264; Panzer, Annalen II Nr. 2982. Bi}idseil, Bd. 6 S. IX: e 9 (nur nacli

Panzer); Bd. 7 S. XXXIX f. (nach dem Nürnberger Exemplar]. Muther,

Bilderbibeln 24 ; Bäche)'illustration 1908.

*20J Ä^ iriltcnbcvi5, IVlidyl Cottljer. (526. 2".

S)QS 9lII[[te Seflajlment jl
Seubj^.

,

«Dl. Sutl^er.
|,
Sßittcmbevg. iM. D. XXVI,

||

In deraclben Einfassung ivie die früheren Witteiiberger Folioatisgaben

vmi A^ (Nr. *4. *5).

RücJcseite: S)ie büd^er be§ Sllten tefta=|jinent§. XXIIII. ' (Einrichtung

wie in den früheren Wittenberger DrucJcen von A^ Nr. *4. *5.)

Bl. % ii"; 93ovtebe lUartini iJiit'^er. [^9Ig atte tcftamcnt 'galten ettlic^

ge= ringe endet Bl. ^ 6^: . . . öott iDoIt fein njcrd tiolfuien

bae er angefangen l^at. 3t 931 6 5t. "

Bl. \^: Sag erfte bud^ nJlofe. SaS ßrfie ßapitel. ^^iX anfang fc^uff

©Ott ^^ met

Bl. XXXIX ''.• 6nbe bes erften buc^s «Kofe. ] (S)Q§ erfte)
|!

Bl. XL^.- (KT. 53lofe. l) S)ai grfie ßapitel. !: . . . Ebenso Schluß und

Anfang der Bücher weiterhin; sie fallen om/\B?.LXXIII''/LXX1I1I*;

XCIIII''^• CXXIII\ CXXIIII».

Am Ende, Bl.CL^: ... bie 5!Jlofe tl^et fuv ben äugen bc§ ganzen Sfwd.
||

dnbe ber büc^ev TOofc. SebrucEt ju 2Bittembcrg. 5Dlici^el gottl^er.
j]

m. S). j-söj. ij

Bl. b 8 leer.

2": fcii bis fciiij (6 Bl.) -\- % bis 3) iüi (je 6 Bl), docli fehlt %«.
Siiij; 3 bis 3iij (6 Bl.) + a bis aiüj (6 Bl); b bis biüj (8 Bl., letztes leer).

6 ungezählte Bl. + I bis CL, doch ist Bl. 75; LXXVII gezählt. Bl. 84 /f. sind

mit LXXXIII/f. gezählt inid in dieser um eins falschen Zählung ist Bl. 119

inig mit CXXI gezählt + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen ]5S Bl; 46 Zeilen.

An den Anfängen der 5 Bücher Mose dieselben großen Holzschnitt-

initialen wie in den vorhergehenden Wittenbeiger A' in 2" (Nr.*4.*5 vgl

audi Nachträge), doch ist die dort bei 5. Mose stehende hier audi bei 2. Mose

gesetzt. Bei Luthers Vorrede und an allai KapiteUinfangen stehen die hübschen

Initialen (meist 3T^> 38^), die wir in dem gleichzeitigen N.T. Michel Lotthers
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(Nr. *1H) finden. — Dieselbe Titeleinfassung und dieselben 11 Textbilder wie

in Nr.*4.*5, die, wie in Nr.*5, in den Text einyefügt sind.

Bl. IUI'; ftotb. C^cnody J
•Öcnocf) loar

Bl.lh (falsch: LXXVli;''.- t)eubt ('legen;
,1

legen Uitb

m. U2 (falsch: CXLIJ''; f^uft. (%a^ 5imff; 1|
2ia§ funff Bnb

Vorhanden in Basel V., Gotha, Wernigerode.

Panzer 15-J, 6 (o. K.); Panzer, Annalmll Nr.ä9.'il; Bindseil, Bd. l S. XIII:

a 0. Muther, Bilderhibeln 30; Bücherilltisfratum 1614.

Die alten BiheJbibliograplien bezeichnen diese Ausgabe als sehr selten

(vgl. beso)iders Baiimgarten, Nachrichten von merhivürdigen Büchern 8 (1765 )

S.390) Mid die tveiiigen ermittelten Fundorte bestätigen dies einigermaßen.

Das Baumgartensche Exemjilar aber sclieint ebensowenig -wie das titelblattlose,

toekhes Giese, Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers S. 263 erwähnt,

mit einem unsrer 3 Exemplare identisch zu sein.

20x.y] [A^ A^ rDittenberg. 2\]

Fanzer 167, 3; 160, 3 führt diese Bruche nach F. Chr. Lesser in der

Hamhunjischen vermischten Bihliotheh, Bd. 3(1745), S.371f. zweifelnd auf.

Blndscil wiederholt nur die letztere Aiujabe Panzers (Bd. 3, S. IV). Ebenso-

wenig wie ihnen ist es mir gelungen, diese Drucke aufzufinden.

Lesser beschreibt a. a. 0. einen Folioband, der enthielt:

1. A^ Witt. Lotther 1526 (Nr.*20).

2. A^ Witt. 0. J. mit Titel, Titelbild und der Echtheitsbezeugung

Luthers am Schlüsse ivie Nr. *11. Zahl der Bl. 225.

3. So§ britte tet)I bei allten XeftamentS. SBittenberg «l S) sybi. Der Titel

stehe in einem „feinen" Holzschnitt, auf der Rückseite „wird gemeldet", daß

dieser dritte Teil des A. T. „bei Hiob anfange und mit dem Propheten

Malachia schließe". „Er hat aber das Besondere, daß er oben mit den

Zahlen und unten mit den Buchstaben absetzet". Von Hiob bis- HLied sind

yf) Bl; Psalmen und Sprüche in 2 Kolumnen. Eine Schlußschrift des

Druckers ist nicht angegeben.

4. Die Propheten ohne Titelblatt in 2 Blattzählungen:

1—124 Jesaias bis Ende Ezechiel;

1—63 Daniel bis Maleachi.

Am Ende, ©ebvudEt ju SGßittenberg hmä) ^anfe ßufft, im %<x%x 3312)^131.

5. K Witt. Lotther 1526 (Nr. *18).

Während also 1 und 5 sicher zu identifizieren sind, erregt bei den

Angaben über 3. 4 schon die Unbefangenheit Lcssers Bedenken, mit der

er eine 15 26 von Lufft gedruckte Ausgabe der Propheten überhaupt für

möglich hält. Die Angaben über die Blattzählung lassen es als sicher

erscheinen, daß hier ein titdblattloses Exemplar des Urdrucks der Propheten
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von 1532 vorlag. Dessen Schlußschrift lautet tvmilich so ivie Lcsser angibt,

nur steht SBittcmberg, |)an§ und 5Jl. £). XXXII. Lesser hat sich also in der

Jahrzahl griindlich cerlesen oder sie loar in dem Exemplar gefälscht. Somit

tmrd auch hesiujlich des uns hier angehenden angeblichen Wittenberger A^

von 1536 ein Zweifel oder Verdacht vmi vornherein berechtigt sein; besonders

nahe liegt der Verdacht, daß ein Besitzer des betreffenden Sammelbandes,

welcher die Jahrzahl 1526 in dem ersten und letzten Stück seines Inhalts

(A ' und N. T.) vorfand, danach die beiden anderen vorkommenden Jahres-

zahlen „berichtigte". Der angegebene Titel von A^ stimmt mit dem des

Wittenberger Foliodruckes von 1524 (Nr. *13) genau überein, und hier finden

wir auch 99 gezahlte BL, wie Besser angibt. Eine Schlußschrift des Druckers

erwähnt Lesser nicht, und die Ausgabe Nr. *13 entbehrt einer solchen. So

dürfen loir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß diese Nr. *13 mit geänderter

oder verlesener Jahreszahl das dritte Stück des Lesserschen Sammelbandes

gebildet hat, und das angebliche A^ Witt. 1526 2" endgiltig gestrichen

werden darf. Ebenso aber auch das angebliche A'^ Witt. 1526, denn die Blatt-

zahl (225), die Panzer bedenklich, machte, werden' wir (besonders nach der

schon mit Lesserschen Zahlen gemachten Erfahrung) doch ohne Bedenken

als falsch (statt 217JS) ansehen dürfen, da ivir bestimmter als Panzer wissen,

daß die Echtheitsbekundimg Luthers sich eben mir in dem Cranach-Düring-

schen A^ o. J. (Nr. *11) findet. — Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen

Büchern VIII, S. 390 beschreibt einen Sammelband, der an 1. tmd 4. Stelle

J.1 Witt. 1526 und N. T. Witt. 1526 (Nr. *20; *18) enthielt wie der Lesser-

sche, an 2. und 3. Stelle aber A~ Witt. o. J. tmd A^ Witt. 1524 (Nr.*ll;

*13), d. h. die Drucke, die sich als den ungenauen Angaben Lessers zu-

grunde liegend ergaben. Vielleicht wurden 1526 diese vier als vorläufige

Wittenberger deutsche Bibel zusammen ausgegeben.

*21] Jmia * Erster Druck der Übersetzung dieses Propheten, verbunden

mit einer Auslegung lüittenberg, Zlüd^cl £oltljor (£otterus). ^526. ^"'.

Sei- «pjo^'^et 3ono, auä^jigelegt burd) 5)lavt. ßiit^.
|i

Der Titel steht auf

einer Tafel oben in dem Titelbilde selbst, das die Geschichte des

Jona in ihrem Verlaufe darstellt. Bückseite leer.

Bl. 3t ii^• S^ouebe auff ben ipioprjeten 3iona. |i

. . . endet Bl. 3Uti\- . . .
||

biel Ulli ©Ott goinut. 31 W (5 91.
;

Csicv pjoptiet;

Bin 4'': S)ev p2opt)et 3ona. i[ S)a§ (Svft ßapttet.
H
|e|s gefdjac^ ba§ tooit

||

. . . endet Bl. iöii^: ...
\\
toaä redjt obber lincE ift, Snju auä) üict

tt)iere?
|1
Darunter schließt xieh in kleinerer Schrift die Auslegung,

in der der Schrifttext absatzweise wiederholt ist.

Am Ende, Bl. 5« 5».- ©ebnirft au aSittciiiberg. jl «mid^el 2ottcvit§. 3m
|1

m .2). XXVI. iov.
il

liiickscite leer.
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4": 91 ij bis iSüj (je 4 Bl.), Si 2 ist in mancMn Exemplaren (z. B. Berlin

Liith. 477J) mit a, in anderen (z.B. Berlin Lnth. :ir>04) mit Sti] bezeichnet;

3Ji (2 Bl.). — je unyezählte Bl. — Weder Glossen noch Parallelstellen.

Außer dem Titelbilde (164^ 121^>) an Buclischmuck nur noch einemittel-

gro/3e Zierinitiale am Anfang des Schrifttextes (Bl. %4'^).

Panzer 230, Via; Panzer, Annalen II Nr. 2964. Biiuhdl, Bd. 4

S. XVIII: Ausl. b 1.

Unsere Ausgabe Bd. 19, S. 171: A. Dort wird auf kleine innere Unter-

schiede hingewiesen, die auf Korrektur im stellenden 8atz schließen la.<isen.

In den Text des Jona fällt nur eine davon. Bl. SS» / S3''; gleubten ^bie lente^
||

bic leute ju 9Jtniuc . . . tinb Iteffeii ... z. B. in den beiden Berliner Exem-

plaren, dagegen im Exemplar München HSt.: gleubten ^bie leute^
\

311 ?iiniuc

. . . Unb Icifjeil . . . Doii sind auch zahlreiche Fundorte angegeben; mir lagen

die beiden Beiiiner Exemplare rar. Ebenda ist S. 188—191 der Tejct des

Jona nach Nr. 21 iviedergegeben.

*2'i] Jona * Ziveitcr Drude der Übersetzung des Joiui verbunden mit einer

Auslegung Ifittcnbcrc!, ZTTidjcI Sottljer. (526. 'k".

S)er «Probet 3ona, au§=|J9eIe9t burd^ 9Jlai-t. 8ut:§.
||

Titelbild wie *n.
Rückseite leer.

m. 9Ui*\- 35orrebe sonst = *21, endet Bl. 9lttib; wie *21, doch fSin

Bl. 914».- S)er «Paop^et . . . ha§ luort
|!
sonst tvie *21. Endet Bl. SBij"

wie *21.

Am Ende, Bl.2 6\- ©ehucEt ju aöittemberg.
||

gjlit^el ßotter. 3m «DJ.

2). XXVI. tar.
|

Rückseite leer.

4": 3Ui bis flüj (je 4 Bl.); S bis Süij (6 Bl.). — 46 ungezöMte Bl. —
Keine Glossen iisic.

Dasselbe Titelbild, aber ein anderes ffi] am Anfang des Jona.

Fehlt bei Panzer ISntwurf und Annalen; Bindseil, Bd. 4 S. XIX: Ausl.

b 2. Hier sind die Unterschiede von Nr.*21, die sich in der Übersetzutu/

des Jowi fi)tden, zusammengestellt.

Unsere Ausgabe, Bd. 19 S. 171: B, wo auch die Fundorte angegeben sind.

Mir lag das Berliner und das Königsherger Exemplar vor. Ebeiidort

S. 188—191 unter dem Texte von *21 die Abweichungen von *22. Nr. 22 ist

ein völliger Neudruck, der sich aber in der Druckeinrichtung meist e>ig an

21 anschließt.

$
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*^3] Uabalcuh * Erster DrucJc der Übersetzung dieses Propheten, vcrhurulen

mit einer Auslegung Jüttlenbcrg, 2Tlid?cI £ottfjer. \526. ^ *.

2)er ^jopI)ct .^abacuc
||
aufgelegt burd^ ^Jlovt, ßut^.

|| Auf einer Tafel

oben in dem Titelbilde selbst, das Habakuk vor König und Volk

redend darstellt. Rückseite leer.

Bl. a \\^: 2)ei ^ßjopljet 'pabacuc.
1|
S)a§ (Srft ßapitel.

|| 1DJ3§ i)t bic laft,

iDilc^c ber
II

. . . endet Bl. h^: . . .
||

fetjten fpiel. ii 6nbe bc5 ipiopljetcu

.!pat)Qcuc.
II

Darunter schließt sich in kleinerer Schrift die Aus-
legung an, in der gleichfalls der Schrifttext absatstveise wieder-

holt ist.

Am Ende, B/. o 4 ''.•...
||

fcl) getroffen, ®e§ fei) Sott gelobt biib gebaurft

ctDiglid^.
II

9t 5)1 6 92.
||
©ebrueft au aSittemberg,

||
«Dlic^el X!ottev.

||

3Ji. S). XXVI.
II

Bückseite leer.

4": a ij his o üj ße 4BI.). — 56 ungezählte Bl. — Keine Glossen ustv.

Außer dem Tüelbilde (184^ 121^) nur noch eine Zierinitiah m] «"«

Anfang des Schrifttextes (Bl. a ij »).

Panzer 233, 7a; Panzer, Annalen II Nr. 2972. Da Panzer nur eine

Wittenberger Ausgabe anführt (ebenso ivie Palm, Historie und Giese, Histo-

risclie Nachrichten von der Bibelübersetzung Luthers, S. 2.55), Titel und

Schlußschrift dieser Nr. *23 und de)' folgenden Nr. *24 aber icbereinstimmen,

so bleibt ziveifeUtaft , ob diesen Bibliographen *23 oder *24 vorlag. In den

Zusätzen S. 18 (zu S. 233) tveist Panzer auf die beiden Ausgaben des

Habakuk in der Bibliotliek des Professors Schwarz hin. Bindseil, Bd. 4

S. XIX: Ausl. c 1.

Unsere Ausgabe, Bd. 19 S. 337: A, tvo auch die Fundotie angegeben sind.

Mir lagen die beiden Berliner Exemplare (Luth. 4791 und 9504, beigbd.) vor.

*24] Habakuk Zweiter Druck der Übersetzung des Habakuk verbunden

mit einer Auslegung IDittenberg, inidjcl Cottcr. \526. i\ ".

2)cr iptop'^et ^obacuc
||
auägetcgt burd) SKort. £utl).

||
Titelbild loie Nr. *23.

Bückseite leer.

Bl. ü 2 (ohne Signatur)'-: %tx 5propt)ct Ciobncuc.
||

S)a§ 6ift Pnpitel.
||

[^31 ift bic taft, toeId;e
1|

bev . . . Endet Bl. ti».- ... fet)[|ten

fpiel.
II
6nbc be§ 5)3roljt)eteii .^abaciic.

|1
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Am Emlv, Bl.o-i\- ...
|j
meiminge fei) getroffen,

|1
2)eS fei) ©ott gelobt

||

önb gcbautft
||
cwig(id). 9liiien.

||
@ebrucft . . . wio Nr. *2:j. Rüc/c-

seife leer.

4": Sign, atj f'Mt, aiij (4 Bl.); i bis niij (je 4 Bl); o otj oij (4 Bl).

— 56 ungezählte Bl — Keiiie Ghssen itsiv.

Dasselbe TUcJbiUl , aha- eine andere Initiale am Textanfang. Das in

Nr. 24 gebfauchte [^ gehört ju dem schonen Alphabet, das ivir in den

Lottherschen Drucken von 1526, Nr. *18. *20 finden.

Famer 2S3, 7a (vgl. jedoch hei Nr. *23). Bindseil, Bd. 4 S. XIX: Ausl.

c 2. Hier sind die Unterschiede von Nr. *23, die sich in der Überselzmuj

des Habakuk finden, zusammengestellt. — Weller 3871 führt nur eine Ausgabe

auf, die er mit Vertceisung auf Erl. 42, 1 ah „zweite Ausgabe Lotters"

bezeichnet; da er aber ebensmvenig mie Erl. irgend einen Unterschied der

beiden Ausgaben angibt, so bleibt ziveifelhaft, ob er Nr.*23 oder *24 meint.

Unsere Ausgabe, Bd. 19 S. 171: B, ico auch die Fundorte angegeben simL

Mir lag das Königsberger Exemplar vor.

Nr. 24 ist ein völliger Neudruck, was ja aach in den obigen Angaben

deutlich hervortritt.

ein/riddumg.

^
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B riadibrucfe bcs 3al]res \526.

S-t] N * 2liigsburg, llTeldiior J^amnünijcr. \526. ^6"

(oljnc Siutljcrs ifainon).

S!aS nclD 2e'ftaincnt, gvunbt=j|Ud) önb redit tiev-i;teütfd)t.
|i

M. D. XXVI.
||

JRaminger

©ebiudt burdj 5Jie(cf)io!. ]'| ^^ 311 9tug= /^ fj in Einfassung einer

fputg .

a« 5 Seiten von Arabesken gebildeten Einfassung, unten 4 tanzende

Knaben.

Uückseite: Sjoncb.
|j
6© toer toot xtä)i Dnb

i|
biüic^ endd Bl. IUI*;

...
II

Sleftomenti, baS bu f^ auff bife we^f
||

jelefen toijfeft.
||

Bl. IUI''; r^r. S^on-eb. I ; aCßelli^e bie redfjtcn bnb ü ebleften Siicfjer be§
||

neuen 2eftament§ fe^nb.
|i
9(5S§ bi^Jem aßen fanft bu

|j
nun rcc^t

endet Bl.Y^: ... (iuan gelio ^Jlatf^ei, SJlarlci, önnb Suce
||
fürgonb.

||

Darunter: S)ie bucfier beg neWe Seftamct?.
||
.... Endet Bl. \^.

Bl. V''; euangelion Sant
||

3}?attf)e§.
|i
S)a§ (Jrrt gapittel.

||

5/. VI''; euongclion ©ant 53tat]^e§.
|| ©SB i[t bj tiüc^ öon

||
. . .

Bl. GCLIX''; ....
11
leeret öon bem .f»enen 3efu mit

H
aller frel)I)ait tinuer»

betten.
II
dnb ber @5efc^id^t bcr sipoftten.

1|

Darunter: SSoireb auff bie epiftel
H
Sant 5paul§ 3Ü ben 9f6mern. H S;3fc

epiftet ift ha^
||
rec^t f)auptftucf endet Bl. CCLXXIII^•

^ic S. 5pau(u§
li

fcf)i(tet, Öiot erloj» ön§ öon jnen. Slmen. H

Bl. CCLXXIII''; (KT. 2)ie ßpiftel '}) %\t epiftel ©ant !| 5paul§ 3Ü ben

gtomern . '; S)a§ drft Kapitel.
|!
5p9Iutu§ ain tnedjt

|; Scfii 6f|!ifti

Am Ende, Bl. CCCGLXIP'; . . . ün=;fer§ ^evjen 3efu ß^nfti
||

fei) mitt eüdj

oHen
II
Slmen.

||
6nb bei ncioen teftamet§.

||

W: 91 ij bis 3 t) (je 8 Bl), doch fehlen die Sign. S; üii giiij + 9la bis

Sa» (je 8BL), doch steht S8b ij statt Sbtii; 3Ji ü statt TOmB; 3l) üj statt

Si iti + 9191 bis 28 b (je S Bl, letztes Bl leer), doch steht eg iii statt gg iij

tmd §^ iij statt ^^ iiij.

Titelblatt -f I bis CCCCLXII, doch ist Bl 162; CXLII; 375 bis 383:

CLXXXITII, CLXXXV W,s CLXXXXI; 430.- CCCCCXXX ^c.-a/i?< -f J uiiga.

leeres Bl — Im ganzen 464 Bl; -JS Zeilen. — Glossen fehlen; kurze Erläute-

rwngen und Parallelstellen am äußeren Rande.

Außer der Titeleinfassung , die im Münchener Exemplar auch noch

scMeclü gekommen ist uml durch Beschneiden gelitten hat, kein Buchscltmuck.

Bl. Villi'.- j,„nb Cgcfpjoc^en; ||
gejpjod)«!: g§ ift

Bl. CCXXXIi); feinb ('nufigong:; || aufignngeit, biinb

Bl CCCCLIII'.' nuMifd)('cii waxbj tu Warb (jai^

Vorhanden in Darmstadt, München HSt., Wolfenbiittel.

Panzer 95,9 (O.K.); Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 101

Nr. 46; Panzer, Annalen II Nr. 2984. Fehlt Mutlur , Bilderbibdn und

Bücherillustration.
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HS] N 2iugsbura, SimprcAt Kuff aus pcrlegcn D. Sigmunö <Srym

im 3e"n«J: \526. 8".

Palm, Historie der Bibelübersetzung M. Luthers, 1772, S. 99: „Ich

habe auch eine Edition des N. T. von 1526 in 8vo in des sei. Herrn liaih

Büttners zu Stade BihliotheJc unter diesem Titel angetroffen:

S)Qi netüe leftoment boücnbet ju 9(ugfpvirg burc^ ßinipred)! 9iüft, aiii iüer=

legen 2)octov ©igmunben @rt)m im Renner 3(nno 1526."

Danach Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 100 Nr. 45 und Entwurf

95, 8 (o. K); fehlt in Panzers Annalen. Simpitift Süft Versehen für ©imprec^t

9{uff, dem wir als ivahrscheinlichem Drucker Lutherscher Bibelübersetzung

schon mehrfach begegneten (Nr. 24. 58. 59). Dieser hat für den Verleger

Sigmtmd Grym viel gearbeitet, ob noch 1526, ist fraglich, vgl. A. Götze, Hoch-

deutsche Drucker der Reformationszeit S. 7, Nr. 9. Daß bloß eine Täuschung

Palms, etwa durch einen Beibarul aus Ruff's Druckerei vorliegt, ist nicht

wahrscheinlich, weil auch schon vor Palm dieser Druck von Hagemann, Nach-

richt von den fürnehmsten tbersetzungen der heiligen Schrift 1750, S. 152

(mit dem richtigen Namen!) erwähnt ist. Anderweite Erwähnungen des

Druckes beruhen auf Hagemann, Palm oder Panzer; auch Wellers (Nr. 3990)

Gewährsmänner Zapf tmd Masch stützen sich nur auf Palm und Hagemann.

Die Umfrage des Auskunftsbureaus der deutschen BibliotheJcen hat ihn nicht

zutage gebracht, aber einen swingenden Grund, an seinem Dasein zu zweifeln,

sehe ich nicht.

HO] N Safcl, 2töam pctri. IViöxi ^526. 8» (oljne Suttjers Hamen).

SaS 91eüiD i 2eftament rec^t grünt ,;iicf| gebeütfcfit. 93}it gai- gelevtcn önnb

i-ic£)ti|,gen tioueben, önb ber )c^n)e= |;reften oiteren hir^, aber
||

gut

au^tegung. Siegifter, roo man bie @)3i1'te=j!len önb ©uangelien bei

gan=|,^en iars in bifem Scftament ' finben fol. ". ©ebmcEt jn 33afet bet)
||

9lbam 5ßetvi, im 3J]et|en, bei
,

iars. M. D. XXVI. i Li derselben Ein-

fassung wie Petris frühere Oktavausgaben des N. T. (Nr. 13 usw.).

Rückseite: S3oneb. [e|S »er tt)ot reiiit bnb bittii^, endet

Bl. aiii]''.- ... bid) alfo inn bie bücf)er bei %üreen 3;efta=|[

menti, ba§ bu f^ auff bife »e^fe
j|
3Ü te[en toiffeft.

,'

Bl.a.'o'': aSÖelc^e bie redjten ünb elteften Bücher bei neuroen 2efta ntenti

finb.
I

[AJ33§ bifem allem fanftu nun recf)t bitetjlen endet

Bl. ab''; . . . ji I)at, S)odö bauon tt?et)ter in anberen öonebcn. ,,

Bl. aö".- Sie bfid^er bei 5leutoen ! leftamentl. Erulet Bl. a6^ (j bis

jftij; die i letzten unbeziffert und ahgerückt).

Bl. a 6''; Sßoneb aup 9{egifter.
j, |d]3I 9{egifter ^e^gt an bie ' epiftolen

.... endet unten: . . . .
j|

toie ]X) in ben Me|bü:c£)ercn fteenb.
||
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iV. a7'\- (KT. ajegiftcv.
|;

) 9tm ctftcn ©onjltag im Slbuent. I! . . . endd

Bl. \
8^':

. . .
il

5lic(aiifen tag ber3ei)c^nct [tat.
j!
6nbe be§ vegiftcrS.

ij

S. \: euaugelion gont '-matt^eS. Bobschniff. S)oS nft ßapitcl.
, |dJ3§

ift bQ§
!;
^nä) Bon bcr gebnrt 3e=',fu

S. GCGCLIX.- ...
11
fvBubigte^t tinuei=[ibotten.

||
ßnbe bei" Slpoftel

||
©efc^id&te.

||

S. GGGCLX; SBojreb [soj auff bie
|i

epiftel, ©. ^auhi^ 3Ü !|
bcn 9i6mern.

|1

endet S. CGGGLXXXIU; . . .
||

bienev f>)
f)k faiit 5Pqu=Pu§

jd^ilbt.
II

©Ott eilofe ünl öon jucn,
||
Slmen.

n

S.GGGGLXXXIUI; S)ie gpiftet ©. '4>ault
| aü ben 3{6mcrn .

H
Holzschnitt.

\\

3)Q§ erft gapitel .
i
|p|9lutui ein

^^'*'
|!

(a.Rdc: 91 1|
SBnberJlfc^äfft. ||;

Jim Ende, S. GGGGGGGGXLV.- . . . mit euct) aüen, i' 9lmen.
|!

(Snb bc§

neutoen 2;eftQment§. „ ©ebjutft jü 33Qfd, bui{^ 9tbam
j;

5petvt, im

«Bleiben, be§ iar§.
jj
M. D. XXVI.

1

m. ©gZ*" mid ®gS* /eer; @q8'' Petris Druckerzeichen.

8": atj bis fü ö'c S JBZ.; + 31 Us ^X) (je 8 Bl.) + WH bis 33 ö Ö'e

SBl) + ^a bis (äg^ü (je 8BI).

48 urujezühlte Bl. + 423 Bl., deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLY (lesählt

sind -\- 1 ungee. Bl. — In der Zählung finden sich folgende Fehler. Die

BlaUzahlen 703. 708. 734. 738 haben nur sechs C statt sieben und Bl. 777

ist wie in Nr. 64 mit CCCCCCCLXVI gezählt. — Im ganzen 472 BL; 30 Zeilen.

— Glossen usw. ivie in Petris fiiiheren Oktavausgaben Nr. 13 usw.

Holzschnittinitialen in 2 Größen, z. T. dieselben an denselben Stellen,

ebenso dieselben 7 Textbilder durchiveg an denselben Stellen wie Nr. 13 nsw.

S.Yl fSliij''^: ä>öe9 iä^ftig^H rig Unb (genau = Nr. 29. 64)

S. CCCCXXIIII (2)S;iiiiii^- nid)t getiii=Cge tl)atenj||ge traten burd)

Ä CCCCCCCCXXVIII ^gftii'J: föutt, beync (gerieft; ||
geridjt fiiib

Aus der Beschreibung ist ersichtlich, daß in Nr. 86 ein teilweiser Neu-

druck vorliegt, nicht wenige Bogen sind vom selben Satz wie in dem rorhei'-

gegangenen N. T. Petris (Nr. 64). Die vorderen Bogen sind im angemeinen

mehr von dem fridieren Satze, die späteren mehrenteils Neusatz. So Bg. -DO

CO Wa ©©. Dann 2383 bis %a vom alten, i^fa Neusatz; 6c bis gc alter,

endlich gf ®g Neusatz.

Vorhanden in München HSt. (das letzte Bl. mit dem Druckerzeichen

ist vor dem Titelblatt eingeklebt).

I<'ddt Panzer, Entu'urf und Annahn ; Mutho; Bilderbibeln und Biicher-

illustralion. Weller 3989 (o. K., nach Kat. Mozler mj. 402).
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S7] A^ öafcl, IXbam pctvi. 2lui^ft \526. 8» (oI?ne SutEjers Hamen).

3)q§ Sllt 2cfta ment Sieutfrf).
|

S)er öjfpnmglic^en |)c6!ci= fdjen warf)eit

nncfj aiiffS treüiulid)ft
jj

üerbcutfdjt. 33nb biird) ben S)dI= metfc^en, mit

tiiU'ii ber be-iljonbcrn jd^toeren 6!t=tltern au|(cgungen,
;
erleuchtet, ji ©ebnicft

^ü «afet U\) I! atbam Spetri, im Stugft, i, be§ iors.
jj
M. D.XXVl

||

/m der Einfassung, die sich zuerst in Petris A'- 8" ron 1524

(Nr. 30) findet.

liücliseite : S)ie büc^er be# 'Jtücn 1eftament§. sjüij. ||
Endet unten (Ein-

richtung wie Nr. 30).

Bl. aij*; Sßozreb.
j|
S)9(§ alt Scfta ment I)Qtten ettlic^ gelinge .... endM

JBl.hd^: fein ttjcrct öoI=rf:iren bas er angefangen ^at.
jj

^mm.
li

BI. \\- S;a§ erfte
,

md) DJlofe. i] Holzschnitt.
\\
S)a§ grft gapitet. \Äpn

anfang frf)üff ®ott
:j
^t)me(

BL LXXXl^; ©nbe bee erften 6üd§§ ü 9Jlofe. [ £?. LXXXI^• S)ai 9tnber

aSüdi ffliofe.
jj
Holzschnitt.

\\
S)a§ erft ßapitel. |D)3g feinb bie nameti

bcr tin|ber ....

Ebenso Schluß und Anfang jedes der Bücher Mose. Diese fallen

genau auf dieselben Bl. wie in Nr. 30.

Am Ende, Bl. GCCXI''.- ....
j
Do? ben äugen bei gantie

j
Sfraet. @nbe

ber iud)tx
i

5Jtofe.

Bl. QD 6'» leer; Bl. QQ S"".- Petris DrucJcerzeichen.

S": a ii bis at) (SBL); b bis b tij (4BI) -f ?l bis 3ü ö« S JB?.;, rfoc/i

steht % bb sta« S; b + 3131 bis CQ ü (je 8 Bl). Letztes Blatt leer. Bie

2 Fehler in Nr. 30 sind hier also berichtigt.

12 ungezählti: Bl. + I bis CCCXI, doch ist Bl. 1-57 : LVII und 221; CXXl
gezählt. Die Fehler in Nr. 30 sind also berichtigt -]- 1 ungez. leeres Bl. —
Im ganzen 324 Bl. ; 30 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. 30.

Nu/r 5 der größeren Holzschnittinitialcn, die Nr. 30 hat, an den Anfängen

der 5 Bücher Mose; bei Voneden und den Anfängen der Kapitel keine.

Titeleinfassung wie Nr. 30. — Bei 2. — 5. Mose dieselben Bilder u-ie Nr. 30,

an Stelle dessen, das Nr. 30 bei I.Mose bietet, ist ein anderes etwas besseres

(59^ 81^) getreten, das ebenfalls die Erschaffung der Eva zum Mittelpunkt

hat, ringslierum aber mehr von dem übrigen Erschaffenen zeigt als jeties.

Der Gott Vater den Mantel tragende Engel erinnert an die Holbeitische

Darstellung desselben Vorganges in Nr. 15 ; vgl. Bepert. f. Kunstwsch. 2, 189.

BLIW^: jn bau('lDet önb^jiwet unb betnatet

BZ. CLXIIt»; ba§ hal Cangefetjenj || angefe^en nibnger

Bl. CCCII'': übet Cbiä tanb,; 1| bia tanb, ba§ et

Vorhanden in Aarau, Freiburg i. Br., München HSt., München U.

Fehlt Panzer, Entzcurf und Annalen ; Mnthei; BiMerhibeJn und Bücher-

illustrafion. — Weller 3986 und 1. Nachtrag.
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S)q§ anbcv

1

S)i

SH] ^2 . 3af(,i^ y5^,„ p^tji ^ -j^,,^ Srad?nional" ^526. 8«

(oljne £utE?cr5 Hamen).

tel)I be§ alten Se=||ftanient§.
|!
®ie büc^er btfe tel)I^.

||

Sofua

bie Diirijtcr

Samuel

D hüd) ' bie fiäiiifle

G (Stjjonica

g§ra§

8 ^Jietjemia

9
j ( 6ätf)ex-

Dicsir Titel stellt auf einer Tafel, die in einer hohen Halle

angebracht ist. An ihren Wänden stehen Männer und Frauen,

welche ihre Blicke auf einen vor der Halle stattfindenden Vor-

gang richten: M. Curtiiis stürzt sich als Sülinopfer auf reich-

geschmücktem Bosse in den flammenden Erdspalt auf dem Forum.

L'i'iclcseite leer.

in. 11^- Zierleiste.
\\
S)a§ 33ud) |' 3ofua. ji S)a§ crft (Sapitel. |N}>ld) bem

tobt Ütofe,
11
be§ fned^tS

Bl. XXXVII''; gnbe beä bud)§ Sofua.
||

El. XXXVIII^- S)a§ iBud) ber
||

Ebenso Schluß und Anfang der übrigen Schriften, lljer dem Schluß-

vermerk von 2. Sam.; 2. Kön.; 2. Chron. steht eine Zierleiste.

Am Ende, Bl. CCGXCVIII»'; bnnb rcbet boä
jj

befte öo! allem fe^=j|

iiem jamcn. II @nbe be§ hndji 6§tt)er.
|j

(5nbe be§ aubevit tel}l§ be§
||

alten SleftamenU.
[,

Bl. S)S) 7"; Zierleiste.
||

©cbjutft jü Safel ![ bei) 3(bam ^etvi, 3ni iB!ad)=||

monat, beä iar§, al§
|1
mon ^alt

Ji

M. D. XXVI.
|j

Zierleiste.
\\

7??. 3)®/'' und S" leer. ///. S)S) S''; Petris Bruckerseichen.

S": 9Itj bis 3ü (je 8 Bl.) + Sa &is 3ä ö (je 8 Bl.) + 9121 bis ®S)t)

(je S Bl).

Titelbkitl + II 6« CCGXCVIII, doch ist Bl.90: CX gezählt -f 2 iingez.

Bl. — Im ganzen 400 Bl. ; .HO teilen.. — Glossen in den Tcvt eingefügt in

Meinerer Schrift; keine Parallelstelkn.

Holssehnittinitialen t^on einer mittleren Größe aus i-crschiedenen

Alphabeten stammend nur aji den Anfängen der biblischen Bücher. Die

Titelein fassting (s. oben) kannte wohl von einem Schüler Ilolbrins her-

rühren. — 2 verschiedene Zierleisten an den oben angegebenen is (Men. —
Käne Textbilder.
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Bl. IIIIV- bii- niitpt rfnedjt; || tncdjt biiti^«

m. CXCIXi-; buiib, bcii fbu mit; || bu mit Saefa

Bl CCCLXXXIXi'.- fxeünbtic^Qfft (mä)) \\ noi) it UoW

Vorhanden in München IlSt.

Fehlt bei Panzer, Entwurf und Annalen, soioie hei Mntlier, Tidderbibeln

und Bücherillustration. Weller 3'JS7 (o. K. nach Veesenmeyers Cat. Nr. 1220).

SO] Hahnhuk * Nachdruck der Übersetzung des Habakuh mit Auslegung

Bafel, 2t6am Potri, „im Ztugft" \526. 8».

Panzer 235, 4; Funzer, Annalen II Nr. 2976.

Unsere Ausgabe 19, 339: L.

ÖO7 Jona Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

€rfurt, 3oI?ann Sörfelt obbct Parifcr. ^526. 8».

Panzer 282, 5 (0. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2969.

Unsere Atisgahe 19, 173: N.

?

Ol] Habakuk Nachdruck der Übersetzung des Habakuk mit Auslegung *

(Erfurt, 3ol7anii Sörfclt „ju öcm ijalben Habt yn öer Zncymcr gaffen". ^526. 8".

Panzer 236, 5 (0. IC) ; Panzer, Annalen II Nr. 2977.

Unsere Ausgabe 19, 338: E.

937 Jona * Nachdruck der Übersetzung des Jotia mit Auslegung

(Erfurt, 21teId?ior Sadjfe. \526. 8».

Panzer 233, 6 (0. K); Panzer, Annalen II Nr. 2970.

Unsere Atisgabe 19, 172: M.

Sut^etä äßeite. SBiielüfietiefeung 2 26



402 iBibüogtQptjii; ber beutfc^en SBibet ÜKartin Sut^etä.

03] Hahakuk * Nachdruck der Übersetzung des Hahakuh mit Auslegung

(Erfurt, :i!eld?ior 5ad?fc „5U 6cr 2lrd?a Hoc bei 5. 2nid>cl". \526. 8».

Panzer 23G, G (0. K.); Panzer, Annalen II Nr. 2978.

Unsere Ausgabe 19, 338: D.

.93«!/ N [€rfurt] IHeldjer Sadjfe. ^526.

J. Lorck, Index editionum, quae . . . desiderantur (1773), S.54, Nr. 122:

Idem [N. T.J Erfurt bei 9Jl. Sadji, 8 "» 1526.

Baß und warum eine Anfuhrimg in Lorcks Index in keiner Weise das

Dasein eitler Ausgabe beweist, ist oben S.215 gezeigt. Panzer S. 111 erwähnt

den Vermerk Lorcks mit Recht nur nebenher. Unmöglich wäre an sich nicht,

daß Sachse schon 1526 das N. T. gedruckt hätte, du wir von ihm ein N. T.

152718 und 1528 haben, und er bereits 1525 A^ (Nr. (!8) und 152(1 die

Auslegungen des Jona und Ilabakuk (Nr. 90. 91) gedruckt hat.

94] N Hürttberg, i^ans X7erciot. ^526. 8" (oljnc £utl)cr£. riamcii).

S)a§ 9le!ti Xeftamet tcutfd^.
||
mit 6]^jiftlid;en 5Uojrebcu, fc^önen Figuren,

Viiib üutcv= rid)t(id;cin tKcgifter qHcv fel)vtag buvd) ba§ gan^
\\

jnv, awA)

babcij bic Summa ober iii^lt ci)= ncö ijcgli^eu ßapitels bcr üicv

(äuangepifteii, mit l^ödjftem ülel}^ 6onigicrt.
||

Darunter derselbe

Ilohsehnitt wie in Ilcrgots früheren Oldavuusgaben (Nr. 39. 72).

liiickseite: SßoH'ebe.
||

[E|<5 itiere tüol rec^t önb biEid)
||

endet

El. a. G»; ....
II
S)od^ bauon ioel;tev in anbevii üon'ebeii.

||

Bl. q6''\- Sie Sßüdjcr beä 9lejöen
||
2cftamentg.

||
(Mit \ bis 23 beziffert;

die letzten 4 abgerückt imd unbeziffert.) Darunter: ^
BL a 7".- ein tur^e üntevvid^t

|;
bife§ büc^§. ;i S)3e Gapitel be§ netee 2efto=

mcnt§ finb üntevfd^eljjjben .... fl5 Zeilen] . . . .
||
fiuca§ miteinanbcr

Gücojbiern, ober Aberein treffen,
j;

Durunter: JHegifter ber epiftct ünb ßuangclj ber SunjjtQg önb Sctjrtag

biird) ba§ gan^ jar, wo bie
|[

. . . . endet Bl. b ij".- . . .
[j
3n ben

Seelmeffen 335 123 1! «Blac^a. 12 124
!j

Bl. bij'' (linlce Sp.): % 6ttid)er toojter erfleljrung ober nufetegung
||

. . .

endet Bl. b 4» (rechte Sp.): . . .
||
3«fci§eäen, jerftoben, 3er=||fpalten.

||

Bl. bd^: Ilohsehnitt.

Bl. i".- ßuangcliou S. 53{attl;c§
||
©umnm be§ 6apite(S fngt Don ber gcbiivt

i;

(«Ijjifti, m ber üertratunng 5)larie ^ofcpt). 1 S)a§ ©rft eopita.
, ^\M

ift bnä 'bM) Don bev go bmt (n. Hde.: i'ucc. 3. Ij . . . .
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Bl. cfi-jjtij"; . . .

' iQtxxn 3lt)efu mit nücv fvct)bigtcl)t I; timierpoten.
|j ^ ||

©übe bei- 3lpofteI
||

©efdjii^t.
|{

Bl. clfjjiij'"; ©Qiict *)3aulu§.
[[
Holzschnitt.

||

7)7. cUj;j:iiij='.- SBouebe auff bte ß^piftel
[j
©anct 5pnutu§ jii ben SRtjuiucvii.

||

S)3^e gpiftct ift ba§ rcd)t (jaubtfti'icE be§ neluc 2e; ftameiitg . . . mdct
Bl. cj-cii^; . . . foiict

;|
'^lautu§ fdjilt. ©ot evl6[c tm§ boii jiicn, Linien.

j|

Bl. ci-cij'^.- ®ie epiftet ©onct 5}3ault
|j
p ben Sföiiifin.

,

Sag gvft Snpitel.
j|

|P|3(ulu§ ein !nec^t 3t)efu 6^iU:lfti

.4w« i?;«/r, £'/. ccci-ftij".- . . . .
||

S)ie genob önjcva fjcvreit 3f)efu |' C^aft fct)

mit nic^ alten,
||
3fmen.

||
öebnicCt jii Sfürcniberg biivc^

j;
JpanS .pevrgot.

||

W. S). fjbj.
II

RücJcsrüe und letztes Bl. leer.

S": aij Ws ab (8 Bl.) ; b Ws b iij (4 Bl.) + % bis 3» (je S BL), doch

steht 3 a statt 3 b + o 6ts t ü ö« « -ß?-.^; ü '''« »»i f"' -B/., letztes leer), doch

fehlt Sign, t ij.

7ä ungezählte Bl. -\-
j fr/s cccjtbj, doc/t ist Bl. 24: jjiiüj; 198; ccjulij; 220:

ticu; 249: cjlis; 323: cccjjiij; 32.5: cccjj;iiij; 327: taim; 341—34C: ccc);t

cccjlj; cccjli; cccjtiiij: cccjliiij; cccjlüj gezählt. — Im ganzen 358 Bl.; 36 Zeilen.

— Glossen dergestalt in den Text eingerücTct, daß sie nicht wie sonst idier

die ganze Satzhreite laufen, sondern in gespaltenem Satze neben dem Schrift-

text stehen. Kurze Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Rande.

Ebenda sind auch die Ferikopentage angemerkt.

Im loesentlichen dieselben Holzschnittinitialen wie Nr. 72. — Titel-

bild vgl. unter Nr. 39. — Dieselben äl Bilder zur Offenbarung toic Nr.3'J.

71. 7'i. Im sonstigen Bestände an Bildern schließt sich unsere Nr. 94 nicht

an die friihavn Oktav ausgaben Hergots (Nr. 39. 72), sondern an seine

Quartausgabe (Nr. 71) an. Nr. 94 hat genau dieselben Bilder niul an den-

selben Stellen vrie Nr. 71 mit 3 Ausnahmen:

1. das in Nr. 71, wie es scheint, erst am Ende nachgebrachte Bdd des

MdUhaeus ist auf der letzten Seite der Vorstücke, Bl.hi^, also ror dem

Ev. Matth. eingesetzt;

2. dei- schreitende Paulus mit dem Zwcilmnder vor dem Bömei'biicf ist

durch ein Botenbild ersetzt, das gleich den übrigen aus 2 Stücken besteht, dem
allen diesen Bildern gemeinsamen Paulus und einem neu hinzugekommenen,

das die Botin Phebe zeigt.

3. Bei dem Philetnonbriefe hat Nr. 71 nur ein l^l mit einem knienden

Paulus, in unsrer Nr. 94 ist der vom Römerbrief weggenommene Paulus hier

eingefügt.

Bl. iiji': ober noc^ || mit !umpt,

Bl.üi^l^: am aller ^jniEflftcri bcfcfjmet^et

Bl. cccjjjtiij''.- erbhjebutig alfo
|| gvofe, 3!nb

Vm-handen in Stuttgart, Wernigerode.
Panzer 118,4; Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, S. 1.3J Nr. 15;

Panzer, Annnlen II Nr. 2985. Muther, Dilderbibcln i>8: Rücherilliisfrntion 12(u.

26*
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.957 ^' llürnberg, E}ans I^ergot. \526. 8" {otyic SutEjcrs Hamen).

S)Qä 5ie!ü Seftament
|1
2eutfcf).

||
5)i. S). jjöi- II

-Der TifcZ sfeÄ^ mif einer

Tafel unten in dem Titelbilde seihst. Dieses stellt den auf-

erstandenen Christus mit der Siegesfahne dar, stehend auf der

Weltkugel, zu seinen Füßen Teufel und Tod. Über ihm Gott

Vater, zu seinen Seiten die vier Evangelisten schreibend, mit ihren

Symholcn. EücJcseite leer.

Bl. 2^: Soirebe.
|j

|e]ö leere lool rec^t üitb biUpid^, . . . endet Bl. 6^:

. . . 3;e=ijftamcnt§, ba§ bu fie auff bife we^g 3Ü lejen
j|

totffej't.
|!

BL ß"; (KT. Söoncbc. I' ; »eld§e§ [so] bie rechten ünb
||

elteften hM^tx be§

newen
||
SeftomentS finb. 1|

. . . endet Bl. T^: . . .
||

in aubcvn üoj=

teben.
ij

Bl. 7".- (KT. 58on-ebc. ;); Sie bued^er bei netoen l| 2;eftQment§. |^ Endet

Bl. S% darunter ein Kleeblättchen (Einrichtung wie Nr. 94).

Bl.8'': Holzschnitt.

Bl. 31*; euangclion Sauet 9Jlattt)e§.
||
Sa§ ßrft 6apitet.

|! |^36 ift boi

biid) üon bcr 1 . . .

Bl. 5823 7''; ... i'i bon bcm ^cvrn S^efu mit
|1

oEer freljbidt [so] i;n=!|

uerpoten.
|| ^ [j

6ube ber 9Ipofte(
||

öefci)i(f)t.
||

Bl. 3333 cS'» leer. Bl. 5Bffi S^; Hohschnift.

Bl. a": 33o2rebe auff bie epiftel <B.
||

qjaiiluä ju ben iHöniern. Ij SSife epiftcl

ift ta% redit f)aubtftucC be» nemen
i|

. . . e«rfe< J5^. i ij (falsch a ij

sign.)^: ... 1 ®ott erlofe üni üon jncn, 9(men.
|{ ^ ||

Holzschnitt.
\\

Bl. b ij''.- Sie epiftcl Sanct ^l^auli jü „ ben ^Hörnern.
|i

S)a§ (ätft gapitel.
||

|p]9(utui ein fned;t S^efn &,ni\ii . . .

Bas einzige vorliegende Exemplar bricht mit Bl. § ab, darauf folgen

noch 2 unaignierte Bl. ; das letzte fehlt. Ich setze daher Panzers

Angaben hierher: „Am Ende der Offenbarung Joh. steht:

@nbc ber 93iid)er be§ 9leweu 2eftament§.

Darauf folgen 5 Bl. liegister über die Episteln und Ecangelien.

Bl. 6'*; Gorrcctorium darunter 2 Druckfehler. Darunter: Öietrudt

5U *Jiürenil)crg burd^ ^'Qau^ ^exg,ot. Jim tar 5Ji. 2). jjöi. Darunter

das Druckerzeichen: Adam und Eva stehend halten einen Schild,

in welchem der Schlamjenkopf abgebildet ist."

S": 2 bis 5 (Slil.) + 91 bis 3u ö*-' SBI.) + 9121 bis 33»ö ö (je S Bl.)

+ n bis X)) (je 8 Bl), doch stellt a ij n iüi statt b ii b üij und fehlt Sitfn. l U.

fDas Erlanger Exemplar hat ron den auf Lage x folgenden Lagen nur

3 Bl. erhalten, deren erstes, mit § signiert, sidi unmittelbar an Lage x an-

schließt. Das sjceite enthält Offenb. Vi, Vi — 13, 13; da.i dritte Off'enb. 20,3

— 2/, J, beide tragen keine Sign., gehören wohl den Lagen ? und t an.]

Im ganzen ungefähr 370 ungezählte Bl., irenn man annimmt, daß stt den
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im Erlmu/er Exemplar vorhandenen 347 noch 21 LI. Text der (Jjfodiaruwj

und nach Panzers Angabe 6 Bl. JRegister hinzukommen. — 35 Zeilen. —
Glossen, kurze Erläiäerungoi und Parallehtellen am äußeren Bande.

Uolzschnittinitialcn am Anfang des Matthäusevangeliums f|S] mit

Matth. %ind seinem Engel), der Briefe zmd der Offenbarung , meist dieselben

ivie in den früluiren N. T. IJergots. Bei Marcus, Jjulcas, Johannes und

vermutlieh auch der Apostelgesdiichte, stellt statt der Initiale eines der zahl-

reichen kleinen BildcJien (siehe unten), das den Evangelisten darstellt. —
Bas Titelbild (127^ 86^) teird von Mutlier Bücheriüustraiion Nr. 1268 atcs

dem N. T. der Kunigund Hergotin 1531 ohne irgendwelche luihere Angaben

angeführt. Ebenso die Text bilder. Deren finden xvir nicht weniger als 4,38

von zweierlei Grüße. Erstens 31 Bilder (62 ^ 45 ^). 1—4) Die Bilder der Evan-

gelisten mit den Symbolen vor den Erangelien (das des Lukas vermutlich vor

Apostelgeschichte wiederJtolt: das betr. Blatt fehlt). 5u.6) Paulus schreibend,

das Schwert im Arm, über ihm die Taube des heiligen Geistes; Paidus sitzend,

mit der Rechten schreibend, in der Linken das Schivert. Diese beiden Bilder

stehen in regelmäßigem Wechsel bei den einzelnen Briefen, jenes zuerst bei

Böm., dieses bei 1. Kor. Doch Gal. Phil. 1. Tim. Tit. haben kein Bild, dafür

aba' ein Wi größer als das gewöhnliche mit Paulus darin. — 7) Petrus schreibend

mit der Rechten, in der Linken den Schlüssel, vor 1. und 2. Pelri. — 8) Yov

1.—3. Joh. Johannes schreibend mit dem Adler, verschieden von dem Bilde

bei dem Evangelium. — Bei Ebreer weder Bild noch größere Initiale. — Dem
Johannesbilde vor 1.—3. Joh. sehr ähnlich 9ii. 10) Jakobus mul Judas schreibend,

jener mit dem Walkerbaum, dieser mit der Keule im Arm. — Zur Offen-

barung kein Verfasserbild , aber auf 62^ 45^ verkleinerte Naelischnitte der

bekannten 21 Bilder, von denen aber in dem vorliegenden unvollständigen

Exemplar nur 1— 4; 13; 21 vorhanden sind. Sie sind etwas besser als die

von Hergot in seinen anderen Ausgaben verivendeten ; ihre Herkunft konnte

ich nicht feststellen.

Ziceitens 407 Bildchen (26 X 26) zu den Evangelien icnd zur Apostel-

geschichte, die fast alles nur irgend Darstellbare durchaus nicM sduimatisch,

sondern mit lebendiger Gestaliungsgahe erzählen.

Bl. 9Utjb; baä gan^
|1
^ubifd) lonb,

Bl. S^^- giuifst (bie gemeinJ ||
bie gemet)ii, Bnb

Bl. X Sb; etoidcljt ju (t\oidet)t.) \\
t\oidtt)t. SSiib

VorJianden in Erlangen U. Dem Exemplar fehlen im Innern die

Bl. 3} 6—8 und am Ende vermutlich 3 Lagen (i bis ü zu 8 BL), von denen

nur 3 Blätter vorhanden sind.. Außerdem die 6 Bl. Register (nach Panzer).

Zuerst erwähnt von Biederer, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und

Büclier- Geschichte 2, 290 ff. Darauf bezieht sich Panzer, Nürnberger Bibel-

ausgaben 8. 135, zweifelnd, iceil Riederers E.xemplar unvollständig war. Im
Entwurf hat Panzer diesen Driick übergangen, dann aber Annalenll Nr. 2986

ihn nach einem vollständigen Exemplar, das er „ehehin besessen", beschrieben.

Fehlt Muther, Bilderbibeln mid Bücherillustration.

Hans Hergot hat diese Ausgabe veranstaltet auf Grund eines beson-

deren Verlagsvertrages mit Michael Kider in Wiesensteig bei Ulm (vom

26. Juli 1526), der uns erhalten ist. Das Näliere gehört in die Geschichte

der Lutherbibel.



406 aibliograpljii: bet bcutjc^cu SJibel 3Hatttii Sutljetg

m] A^ (oder A^-^?) Hüi-nberg, fjans f^crgot. \520'. 8".

Zajjf, Reisen in einige Klöster Schwabens (1786), S. 195 sagt am
Ende der Aufteilungen über die BihliotheJc des Klosters Weissenau (bei

Itavensburg) , er wolle eigentlich nicht in das IG. Jli. herabsteigen, müsse

aber noch folgendes anmerken, das er bei seinem „Freund Heim Panzer"

[d. h. in dessen Entwurf] nicht finde:

S)ai Sllt Seftauicnt teiitfd) : 5)tit innl)altung öiel fd&oncr Siguven, fo in beii

anbern (>cic öor 3{ugon erf($ct)nct) nidjt begtiffen fmb, bnb mit altein

5BIel^§ covrigirt m. Jut^cr m. S). ystij. 3 Steile. 3lm (Snbe: ©cbiutft

3U 5iüviiberg buvd; .ipannä ^cvgot im 3üv 511. S>. v^Xüj. 8.

Von Hans Hergot liegen nur DrucJce des N. T. vor und sioar 1 oder 2

(Nr. 39^^) aus dem Jahre 1524: 2 oder 3 (Nr. 71^- ^. 72) aus 1525 und 2

(Nr. 94. 95) aus 1526. Jede dieser Ausgaben enthält einen mehr oder

weniger neuen Anlauf zur Ausstattung mit Bildern; Nr. 95 mit seinen über

400 Meinen und Meinsten Bildchen bildet offenbar den Abschluß dieser

Bemühtingen. Und da wäre es natürlich an sich recht gut möglich, daß

Hergot sich noch 1526 an einem ähnlich ausgestatteten A. T. versucht hätte.

Denn auf solche selbständige, von der sonst gangbaren abweichende Illustration

deutet ja ganz Mar der von Zapf mitgeteilte Titel hin, der au£h in der

Wendung „mit aücm 93tcl)§ corvigirt" cttvas Hergotisches hat (vgl. Nr. 71. 94).

Und die Schlußschrift lautet ebenso, wie Zapf angibt, in Nr. 95. Zu alledem

kommt noch, daß Kunigwiul Hergotin 1530J1 A^ gedruckt hat, in dessen

Titel es ähnlieh wie oben heißt: „Wdi öil fc^onen fVigiivcn, |t (tote öoi äugen

eiic^etnet) ' bnb auff§ fleljlfigft (Jonigiett. 1" Und da dieser Druck in der

Tat ganz ähnliche kleine Bildchen wie Nr. 95 und in großer Zahl enthält,

so darf ivohl nicht gezweifelt werden, daß Zapf den Erstdruck dieser Aus-

gabe vom Jalire 1526 vor sich gehabt hat.

Aber Zapf setzt hinzu „3 %^txlt", das soU doch wohl heißen: A^-^,

doch ist toohl damit nicht zwingend gesagt, daß A-- '^ auch Drucke Hergots

gewesen seien. Das ist auch durchaus unwahrscheinlich, an sich und im

Hinblick darauf, daß Kunigund Hergotin zivar die Ausgaben ihres Gatten

vom N T. tmd A^ wiederholt, aber ein Ä'- ' nicht gedruckt hat. Panzer

hat Entwurf Zusätze zu S.187 Zapfs Artgaben iviederholt und Annalenll

Nr. 2952 nur A^ angesetzt.

Die Umfrage des Auskunftsbureaus der deutsclien Bibliotheken hat

diesen Druck nicht an den Tag gebracht und zu besonderen Nachforschungen

mangelte mir die Zeit.

^



152(i. 5iQdjbriiäc, 9ir. 96. 97. 98. 407

97] Jona Nachdruck der Ühersctgung des Jona mit Auslfgung *

Hüntbcrg, ^ans VjiVQoi. ^526. 8".

Panser ^32, 3; Panscr, Annalen II Nr. 2067.

Unsere Ausgabe 19, 172: K.

US] Psalter Strapurg, IDolf Köpfl. ^526. 8".

(rot) 5p|altcv
jj

3;eütfd) (schw.) mit
||
cim (rot) SRegifter. ii

Wovlimis (scliw.)

k\ii\tx.
II

Strafsburg Bey (rot) Wolff Köp|ihel.
||
(schw.) Truckt. (rot)

Anno (schw.) M. D. XXVI.
||

In einer aus 4 Stücken bestehenden

Einfassung: links und rechts eine Säule, an deren jeder ein

Schild aufgehängt ist mit dem Druckerseichen Köpfls (Eckstein

gefaßt von 2 Schlangen, darüber die Taube des heiligen Geistes).

Oben eine Leiste mit Eenaissancesierat ; unten ein Fries, in

dem nochmals das Drtickerseichen Köpfls. Bückseitc leer.

PI. 31 ij-''.- ßur| aiegifter naä)
\\
ojbnung bei 31. 23. 6. ba rinnen Qn=! gezeigt

. . . endet Bl.^6^:... \\ feele 19.
i
gnb be§ 3{egtfter§. '1

Bl. 31 6^: g «Dueb auff ben ^PJatter.
||

|e|s tft bic 6bjeifd)e fpiac^ fo
||

.... endet Bl. 31 S'^.- . . .
||

er!entlic^ mad)cn.
|

Bl. l": Der Psalter
]|
I

||

|w[OI bcm bei;
||

nid^t toanbelt im rabt ber
||

Bl. 128^ 3(IIc§ tuQ§ obcm "
fiat lobt bcn HERRN, C« Ic t» io-

II

enbe bei Spfolteri.
||

©ebjucft äü ©tropurg bei) aUolff
||
k'm\)d im

jar an. 5D. 3e3etii.
||

Bl. 128''.- Köpfls Druckerseichen.

S": 91 ij Ws !Rb ö« 8 Bl).

8 ungezählte Bl + 1 bis ]26. — JS^i i?Z.; 24 Zeikn. — Glossen in lateini-

scher Schrift, selten eingerückt (z. B. Bl I ^), meist am äußeren Bande, ebenso

stets die Parallelstellen. Auch sonst lateinische Schrift du/rchweg in den

Kolumnentiteln, meist in den Psalmenüberschriften.

Bei Vorrede und allen Psalmenanfängen Holzschnittiniiialen von selir

verschiedener Art und Größe. Ein Totentanzalphabet (24X24) sei hervor-

gehoben. — Die obere Laste der Titeleinfassung hat Köpfl auch sonst

ähnlich verwendet als hier, vgl. Heits-Barack, Elsässische BüchermarJcen,

Tafel XIX, Nr. 14. Das dreimalige Eöpflsehe Druckerzeichen in der Ein-

fassutig hat die Form, ivelche Heitz-Barack Tafel XVIII, Nr. 10 wiedergeben,

auch aus Drucken der Jahre 1526J7. — Das Druckerzeichen auf Bl 128^

ist genau = Tafel XIX, Nr. 13 (ebenfalls aus Drucken 15261?), auch die

Umschriften sind vorhanden. — Keine Textbilder.



408 SBiWiograpf)ic bct bciitidjcn f&ibd SÖJartiii :^utl)ct^.

Bl. Si»; mit cim
|| fdjilb ömb singen.

Bl. CSb; fpc^fc bcmlluolcf iit

Bl. HO'': meiner junügcn, Slnä bu

Vorhanden in Wernigerode.

Panzer 219,3; Panzer, Annalen II Nr. 2057 (beidemal u. K. nur nach

dem „ Wernigerodisciten Verzeichnis", S. 71). Fehlt MiUher, Bildcrbibcln und

Biidierillustration.

99] Jona * Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

Strasburg [3of?ann linoWoudj]. ^526. 8".

Panzer 232, 4 ; Fanser, Annalen II Nr. 2968.

Unsere Ausgabe 19, 172: J.

100] Habalcuk * Nachdruclc der Vhersetzung des Habalcuk mit Auslegung

Strapurg, £)ans Knobloud?, „im Jtugftcn" \526. 8».

Fehlt Panzer, Enticurf und Annalen.

Unsere Ausgabe 19, o39: K.

101] A- * SkafüniYQ, Joljiii'ii l\nobIoiid) „am 28. üag öo5 3riu1imoiiats"

1526. 2" (ohne €iitticr5 rcamcn).

^m 3Innbei-
||

tet)t bc§ alten
||

aeftoiitentä.
||
c ©ctriidEt ,511 Strafäfeiivg.

i|

<m. S). XXVI.
II

^
II

In derselben Einfassung wie Knoblauchs A '^ von 1524 (Nr. oO).

Rückseite: S)a§ Segiftct üBcv bic Söüdicr
||

bifeä SlcljB.
|| j. Sofim. ||

bis
\\

tili 6ftf)cv.
II

üitj. ©fta«; tiub Dieljcmtag.
||

BL \\- 2)a§ md) Sofua. ||
S)a§ erft ^apM.

\\
9l?IcO bcm tob TOofe bc§

tncditä
II



1526. 3!ndjbrudEc, 5(r.99. 100. 101. 409

Bl. XV111\- |)ie enbet ft^
|i
baä »lic^

||
3o|ua.

||

Schluß und Anfang der übrigen Schriften ebenso und auf denselben

Seiten wie in Knoblouchs A^ von 1524 (Nr. 50).

Am Ende, Bl. GXC.- für ||
* allen feinen famen *

||
*

1|
(Snbe be§

33ü(^§ git^er.
|| «j ßnbe bei Slnbcvn teils bc5

[]
3([tcn leftamentg.

|]

©etrudt an ber
|!
Gurtet bube.

1|

Bl. CXC».- ©ctrncEt jn ©trafjburg bei) 3o"^anfen .RnoHond), im jar atä

man ^alt
|1
nad) bcv ßebnrt ß^jifti, 3ünff3ef)eu

[j
l^unbcrt ünb fedji bnb

5men|ig.
1|
3tn bcm adjt bnb ,5Hientiigfte

||
tag be§ Sjac^monabtS.

||
*

||

^1^
II

iefe^es Blatt leer.

2": 9t tj Ws 3iiij (je 6 Bl) -j- 9ta bis gitii] O'e C BL; letztes Bl. leer).

Titelblatt + 1 bis CXC, c?ocA ist Bl. 26: XXIX; 47: XLIII gezühlt. —
Im ganzen J92 BL ; 43 Zeilen. — Glossen vsw. wie in Knoblouchs früheren

Folioausgaben Nr. 45 ff. und im besonderen ivie in A^ 1524 (Nr. 50).

Keine Zierinitialen, sondern Jcanzleiische große Anfangsbuchstaben uml
AntiqiiabuchStäben an den Anfängen loie in Nr. 50, wo aber die Worte „der

Vorrede Luthers und" zu streichen sind, da A^ einer Vorrede entbehrt. —
Titeleinfassung s. oben. — Dieselben 2,3 TextUlder an denselben Stellen wie

in Nr. 50.

Blllll^ = Nr. 50

BL XCY^: mid) iitn (bem gro=J|Ibem grabe, ba bot

BL CLXSXIb; Tlt\im, r.g)efir,; II
§efit, 3Kefc|abeel,

Trotz des von Anfang bis Ende sehr genauen Anschlusses an Nr. 50 in

Seiten und Zeilen, haben wir in Nr. 101 doch einen volligen Neudruck, dem
es aiKh an sprachlichen und orthographischen Unterschieden nicht ganz
gebricht.

Die Worte ©etrudt jö ber || Gürtel buBe. || auf BL CXC » stehen z. B. in

den Exemplaren München, Wernigerode, sie fehlen z. B. in den Exemplaren
Freiburg, Stuttgart. Sonst unterscheiden sich diese Exemplare mir dadurch,

daß in den letzteren die zwei vorhergehenden Zeilen weiter auseinander gerückt

sind als in den ersteren.

Vorlmnden in Freiburg i. Bräsgau TJ., Kolmar St., München Tl.,

Nürnberg St., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 191, 2; Panzer, Annalen II Nr. 2953.

Muther, Bilderbibeln 97; Biiclmillustration unter Nr. 1545 nur als Neun
druck genannt. Kristella; Straßburger Bücherillustration Nr. 434.

^



410 SbibliogtQptjie bct bcul[c^cii ajibel Waxlin Sut^erS.

lO'JJ Psalter • Strasburg, Sfans Prüf (Sreu|) „nitl foftcti . . . f)anfcn

Knoblodis". \526. 8".

Ter 5pfQltcr H Ztui]ä).
\\

gJlavtiiniS Sut^cr.
||
Scgifter ber vfotmcn ftnbcftu

||

am cnbe bifeS büdEfliiii.
]|

111. S.XX5]j.
|| ^ ||

In derselben Einfassung

tvie Knobhuchs Psalter von 1524 (Nr. 51).

Rückseite: Derselbe Holzschnitt in Einfassung und mit Über- und
UnterscJirifi tvie in Kr. 77.

El. Il\- %m\t'bt auff ben 5pfalter. |1 e© ift bic ebjetfdie fpjacf) fo vcid),

bai
II

. . . endet El. IIP: ...
]|

mel^i toirt mit ber jett tiböJIge fclbä

ffar trnnb
||

erfenbtlid^
]|
mQc^=[|cn. j'

*
||

Bl. 1111^- S)er ^Pfalter.
^

I |W|CI bem ber nidjt ivnbca
|!

. . .

^Mi £wZe, mC«; iQU($-- ^en. 9IIIc§ Uia§ obcm I^att lobe beii HERRN.
||

^0. le tu ia. ' 6nbe be§ ^pfalteri.
|]

©cbiudft ju Stvaijbuvg bcljnt jl

.^ani ffijeüffcn mit !oftcn ' be§ (Jrfamcn Jperr ^on fcn i?iicib(od)§
||

im 2Jl. S. XSeOJi. jar.
H
"

||

M Gb; riTT. 3)a§ 9{egiftcv. '; ßur| Mcgiftev nad^ oibemmg beö ?l. SB. (J.

bar i tjnnen ... endet E.^\%^: ... \ ßube bcä 9{cgifter§.
||

S°: Mij Ws 91 ti öe 8BI.).

Titelblatt + II i«s C, doch ist Bl.ei: LXYIII; 69: LXX; 71. 72: LXXII.

LXXIII gezählt + 4 ungezählte Bl. — Im ganzen 104 BL, einspcdtiger Satz;

2S Zeilen. — Glossen itstv. wie Nr. öl.

Von Zicrinitialen nur das (früßere und die kleineren |w| ime in Nr. 51

und an denselben Ste^'en.

JK. VIb; famlcn, oft || tom Diiib

jBZ. LXXXXIi«: -^Bfeii bc§ |1 l^oufei önfctä

Vorlianden in Straßburg ^\'ilhelmel;•lifl, Wittenberg.

l''ehlt Fanzei', Entwurf uiul Annalcn. Ch. Schmidt, liepert. bibliogr.

Slrasbourgeois VIT, Nr. 312.

loa] Jona * Nachdruck der Vbcrsefzuiu/ des Jona mit Auslegung *

[^iiMcFauJ (Sabvicl "Kanl^. \ö2ö. ^ ".

Panzer 2:-iH, 7; Panzer, Amuilen II Nr. 2971.

Unsere Ausgabe 19, 172: F.



1526. 9!ad)bni(Ic, 3lx. 102. 103. 104. 411

104J A'^ [Jtugsbiirg, 5inipvcd?t Jvuff.] .5^. Jluguft ^526. 8"

(oljne Cutljers Hamen).

S)a§ Qtibcr tai)l bc§ alten
,

Tcftamciitä.
j|

Darunter Holzschnitt: der

geharnischte Krieger (Josiiaj auf dem Stein sitzend.

Rüchseite: S)a§ rcgiftev über bie bi^ld^er bifeä talgig, 'i 1. SSofua. \ bis
\\

öij. eftfier .
l
öüj. 6ärQ§ ünb Tie'^emiaä .

'

Bl. 1\- Sa§ mä) 3cfua. !! S)a§ evft gapittel.
|

|n|?W) bem tobt ''

^JJiofc

bei tmäjts, be§ C)ev;9{(591

Bl. 36''.- im cnbet fid} ba§ SSüd)
j]
Sofuo. I _

Bl. 37 ^- f^r. Sei- afic^ter. \\) S)q§ evft 6al3ittel. l] |N|9(d) bem tobt
\\
....

Ebenso Schluß utid Anfang der übrigen Schriften: Bl.76^''; 81 "i',

•

131" b; 170="' ,• 217''/218%- 260'>/261%- 300="'; 349» \- 863''/

364 % 383'>/384».

Atn Ende, Bl. 394''.- .... tiniib vebet ba§ befte für 1 qEcii feljneu foiiuii.
i|

ßnb bei 6üc^§ estl)cr. l ßiib be§ onbevn toilS bei ?llteii Icftameutä.
jj

Solenbet im 31. 9tuguftt im 26.
]

Bl. 395 (unbesiffert)^ : Derselbe Holzschnitt ivie auf dem Titel.

Bl. 395^ leer.

S ": 31 ij bis 3 b (je 8 Bl.) + q bis j ti (je 8 BL), doch steht u ti statt b U

+ 3la bis 2b ö O'e « BL).

Titelblatt -\- 1 iis 394, doch ist Bl. 66 ohne Ziffer 4- 1 unijesahUes BL
— Im ganzen .396 BL : 31 Zeilen. — Glossen in kleinerer Schrift in den Text

eingerückt. Keine Parallelstellen.

Größere Holzschnittinitialen mit Figuren am Anfang der Bücher,

kleine mit Arabesken am Anfang der meisten Kapitel. — Titelbild und
die 23 Textbilder sind die nämlichen Nachschnitte der Wittenberger , die

sich in A'^ fAugsburg, Sim2n: Ruff] 1524 (Nr. 58) finden.

BLä^: ÖD! bem
II ganzen Sfroel,

El. 197b; bj^niicii, bn
|| ioä) bon

BL 384b: lünuß 3if)Q-3=' ueto?. Saun
Vorhanden iti Arnstadt, Berlin, Hamburg (unvollst.), Königsberg U.,

Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 182,3: fehlt Panzer, Annalen. Weller .3988.

Fehlt Muther, Bilderbibeln und BüchoiHustration.

Panzer erioähnt, daß man diesen Druck Melchior Sachse in Erfurt zu-

schreibe, und Weller hat diese Ansetzimg kritiklos tciederholt , die doch schon

durch die Sprachform (z.B. das durchgeführte Qt); tot)( %isw.) luiderlegt loirä.

Auf die richtige Spur fühii wohl die Verwendung des Titelbildes und der

Textbilder, die wir in A^ (ohne Ort und Dnick) 1524 (Nr. 58) fanden.

Dazu tritt noch die Verwendung derselben charakteristisdien Auszeichnungs-

schrift in Titel, Überschriften und ersten Zeilen, sowie der nämlichen Typen

im Eegister beider Drucke. Daneben sind freilich die Holzschnittinitialen

und die Textschrift hier ganz andere als dort. Dennoch icird man beide

Drucke derselben Werkstatt, also der des Simprecht Ruff in Augsburg, zu-

schreiben dürfen (vgl. Alfrci Götze, Hochdeutsche Drucker der Reformaiions-

zeit, Tafel 9, besondei's Zeile 3 i: u.).



412 !SiMiogropt)ic bct bciil(djeii fflibel 3)lattin Suttjet^.

105] Jona * Nachdruck der tfhersetsung des Jona mit Auslegung *

[ZdkjslniVij.] ^526. \\

Panzer 231, 1; I'anscr, Annulen II Nr. 2965.

Unsere Ausgabe 19, 171: C.

Obige Ortsbestimmung nach Panzer und Unserer Ausgabe.

loa] Jona » Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

[Hüi-nbcrcj, 3oI)ft (5utfncd|t.] \526. '^.".

Panzer 281, 2; Panzer, Ännalen II Nr. 296G.

Unsere Ausgabe 19, 172: D und E.

Obige Druckerbestimmung nach Panzer und Unserer Ausgabe.

107] Habaknk Nachdruck der Übersetzung des Ilabakuk mit Auslegung

[itugsburci?] ^526. <k^.

Panzer 234, 1; Panzer, Annalcn II Nr. 2973.

Unsere Ausgabe 19, 338: C.

Weder Panzer noch Unsere Ausgabe versucht eine Bcstinuming des

Druckers. Soweit dies aus den Angaben ersichtlich , zeigt der Druck Ver-

wandtschaft mit Nr. 105 (Nachschnitt des Wittenberger Titelbildes; am Ende:
M. I). XXVI.j,- nmn ivird also wohl an Augsburg denken dürfen.

lOH] Ilabakuk Nachdruck der Übersetzung des Ilabakuk mit Auslegung •

[Hürnbcrcj, Jol'ft (5utfnod?t.] ^526. ^«.

Panzer 234, 2; Panzer, Annahn II Nr. 2974.

Unsere Ausgahe 19, ,9,5.9: H und J (2 im Innern verschiedene Drucke).

Obige Druckerbestimmung nach Panzer und Unserer Ausgabe.
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414 SBibliogtoptjie bcr bcuticl)eii SSibct ÜJJarttn Siitljeri.

Bl. bü''.- SJegifter ju finbeti bie
||

G^piftcln tinb euaiigclicn an ©onntngen
||

ünb nam^afftigeu O^cftcn. ,,

Am Ende, Bl. ö 9^: ^u. ßu. jij. 3t. fj. 33nb er jog l^^nein. §. ba§ öei-=

toveu ift.
" enbe bei ifiegiftevg.

|!
SBittcmbcrg . midjd «offner.

||

S": 31 ij bis %ti (je 8 BL), doch fehlen die Su/n. g iji ® D uiid S iij und

steht Siiij s<a<« 2 iij; 38 bis S3 »ij (lO BL, letztes leer) -|- a Ws tö O'e S BL)

ihch fehlen die SiyH. giüi; {)ii; it>; m üj; q ö; riij; § iiij; §1); tiij 6is tu,

und steht n üij statt n üij + ü, ü ij, ü iiij, U ö, ü öj fiO BL, letztes leer). —
Im gayiien 324 ungezählte BL; 41 Zeilen.

Die Holzschnittinitiakn an den Anfängen der Schriften sind in Nr. *25

meist von selber Art und Größe, wie in Nr. *15, doch ist z. B. das |^
mit dem harfenden David liäufiger angewendet als dort, und dadurch sind

die Initialen mit Menschenköpfen und -gestalten zurückgedrängt wwden. Die

Initialen mit Zier- oder Blattwerk finden wir fast an denselben Stellen vne

in Nr.*15, das [T] tw dem Jakobusbriefe steht auf dem Kopfe. — Titel-

einfassung siehe oben. — Die nämlichen 44 Textbilder me in den

friihei'en Lottherschen Oktavausgaben des N. T. und fast durchweg an den-

selben Stellen. Vwi der Lottherschen Oktavausgabe von 1525 (Nr. *15) tveichi

Nr. *25 nur darin ab, daß vor Kolosserbrief an Stelle des Apostels, der den

Brief einem der beiden Boten schon übergeben ' hat , der Apostel getreten ist,

der dem Boten noch eine Weisung nachruft. Ferner steht das IS. Bild zur

Offenbarung , das in 1525 S" auf dem Kopfe stellt, hie^- richtig und Bild 14

ihm nicht gegenüber, sonde/rn erst auf dem folgenden Blatte. Und umgekehrt

ist das 19. Bild, das in 1525 beim Beginn des IS. Kap. stellt, hier zu Beginn

des 19. gesetzt.

BL 21 Sb; bicneii. fSa vexüti) || S^a öerlie? t)'()n

BL 2 81': ampt. ('S:a fic nbct; H Sa fie ober ba«

BL biij'': alle ju (mal) \\ iiinl fiiiibcr fsoj

Bl. ii^: gelten fgleidjj
||
glcid) bcit früjdjcii,

Vorhanden in Arnstadt (Ciß'J, JJ. Dieses Exemplar, dem am Anfang
die Bg. 31 bis 2), außerdem S und C^ij; am litide die Bg. q bis\) vollständig

fehlen, ist laut angehefteter handschriftliclier Bemakung von Olearius das

Kxemplar, welches er auf Grund der Jahreszahl der Holzschnitte (XXII und
XXIII) für eine Wittenberger Ausgabe des Jidires 1523 hielt (vgl. Nr. *4y,

oben S.21C)). Helmstedt, Stuttgart.

Panzer 73, 11; Bindseil, Bd.il, .S'. X/.-oll. Mnllwr, Bilderbibeln 23;

Biichirdlustration liioT.
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*26] N lütttenberg. 1527. Format?

Diese zioeite Wittcnherger Aussähe des N. T. von 1527 ist neben der

tatsäcJdich vorhandenen (Nr. *2'>) vmi Fanser 75, 12 angesetzt worden. In

der „Söibercinonberftvcbung )i'ut^er§ Seftamentcn", die sich zuerst in dem ztveiten

Druck des Emserischen N. T. (Leipzig, Vol. Schumann 1528) finde, werde

dem „erftcn trucf" gegenübergestellt: „2ut. Seftanient anbrer trud aiiBgaugen.

8tnno 1527". Von den dort aufgeführten 1S3 abweichenden Stellen finden sich

aher nur 65 in unsrer Nr. *25, somit könne sie mit dem „anbveii trud" von

1527 nicht gemeint sein. Während ein anderes Wittenberger N. T. von 1527

oder allenfalls 1528, dem Jahre des Erscheinens der Widereinanderstrehung,

sieh bisher nicht habe finden lassen, enthalte dagegen ein Nachdruch Straß-

burg, Knoblouch 1528 2" (Nr. 129) nicht nur die Änderungen der Wider-

einanderstrebung, sondern auch noch andere. — Die hier besprochene Frage

nach der Quelle der Widereinanderstrebung war schon vor Panzer mehrfach

aufgeworfen worden; am eingehendsten hatte darüber J. M. Goeze, Neue für

die Kritik und Historie der deutschen Bibelübersetzung Lutheri wichtige

Entdeckungen 1777, S. 1— 19 gehandelt, auf den sich auch Panzer bezieht.

Schließlich erwähnt dieser noch, daß nach brieflicher Mitteilung von Josias

Lorck auch ein 3Iagdeburger Druck von 1528 die in der Widereinander-

strebung verzeichneten Lesarten aufweisen solle. — In den Zusätzen zu S. 75

des Entwurfs weist Panzer ausführlieh auf das ihm unterdes zugänglich

gewordene N. T. gedruckt von aHeId)ioi- 8ad^fe [in (Srfurt] 1527/8 (Nr. 122)

hin, das alle in der Widereinanderstrebung verzeiclineten Lesarten enthalte.

Dieses habe deren Verfasser vorgelegen, der ja 1) nicht sage, daß er grade

einen Wittenberger Druck benutzte. Außerdem könne er 2) den Sachsischen

auch für einen Wittenberger gehalten haben, weil Sßittejiberg auf dem Titel

stehe, und in der Schlußschrift ein Druckort nicht genannt sei. Und

.3) warum sollte Luther nicht einmal einen außerwittenbergischen Drucker

beschäftigt haben? Demgemäß hält Panzer den Sachsischen Druck 1527j8

für eine Originalausgabe.

Bindseil, Bd. 6, S. XI scheint diese letzteren Ausfiihrungen Panzers

ganz übersehen zu haben, er iviederholt nur wörtlich dessen S. 75 f. stehende

Bemerkungen, bedauert, daß Lorck von der Magdeburger Ausgabe nichts

Näheres sage, und fährt fort: „Umsomehr halte ich es für meine Pflicht,

die nachfolgende Erfurter Ausgabe, welche Panzer S. 111 nur kurz aii-

gibt, tveil er sie selbst nie gesehen, hier genauer zu beschreiben, deshalb

nämlich, loeil ich entdeckt habe, daß auch diese alle jene Verbesserungen

enthält." Darauf folgt S. XIII eine Beschreibung des N. T. fErfurt]

Melchior Sachse 1528 (Nr. 123). Diese Ausgabe sei zwar in Erfurt erschienen,

aber tvegen des Verhältnisses zur Widereinanderstrebung wolle Bindseil sie

„als Vertreterin der fehlenden Wittenberger Ausgabe von 1527 betrachten" und

ihre Lesarten künftig (vom Eömerbrief an) unter dem Texte verzeichnen. Er

fügte sie daher als e 12 in die Reihe der Wittenberger Ausgaben des N. T. ein.
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Fansey ninwit also an, daß der Verfasser der Widrreinanderstrebung

seine Lesarten aus dem Sächsischen N. T. von Iö27j8 (Nr. 122) selbst ent-

nahm, indem er es entweder irrig für eitle Wittenberger Oriyinalausgahe

hielt oder es tvirJclich eine von Luther veranstaltete , aber atisnahmsiveisc in

Erfurt gedruckte Ausgabe war. Dagegen meint Bindseil: das Sächsische

N. T. von 1528 (Nr. 123), das übrigens nur eine „Titelauflage" des N. T.

von 1627j8 (Nr. 122) ist, enthält jene Lesarten nur, weil es abgedruckt ist

aus einer echten Wittenberger Ausgabe von 1527, die nicht auf uns gekommen

ist. Daher ivill er jenes als den Stellvertreter des letzteren gelten lassen.

Daß die Sachsische Ausgabe für eine Wittenberger gehalten iverden

konnte, leuchtet aus dem von Panser angeführten Grunde ohne iveiteres

ein, und es läge kein Grund vor, einen verlornen Wittenberger Druck 1527

als Quelle der Widereinanderstrebung anzunehmen, tvenn nicht eine Tatsache

für diese Annahme geltend gemacht werden könnte. Die Tatsache nämlich,

daß dieses Sachsische N. T. eine erhebliche Anzahl von Lesarten aufweist,

welche der vorhamlene Wittenberger Druck 1527 (Nr. *25) noch nicht hat,

die aber dann in den späteren Wittenberger Ausgaben sich wieder-

finden. Das hatte schon J. M. Goese bemerkt, uml Bindscil Jiat Bd. 7,

S. XL ff. diese Lesarten, leider nur für die Briefe und die Offenbarung,

zusammengestellt. Deshalb muß man entweder ein zweites Wittenberger

N. T. von 1527 ansetzen, aus dem das Sachsische abgedruckt tvurde, oder

annehmen, daß das Sächsische N. T. wirklich unter die Atisgaben einzu-

reihen ist, in denen sich die allmüMiche Umgestaltung des I/utlicrschen Bibel-

textes vollzogen hat. Daß einzelne Lesarten in Veröffentlichungen andrer

Art früher erscheinen als in Wittenberger Bibclausgaben, läßt sich auch

sonst beobachten, aber dann handelt es sich nicht um eine so große Zahl

loie hier und tvohl atich meist um Schriften, die in Wittenberg gedruckt

sind. Diesen Fragen näherzutreten, teure mir möglich durch eine genaue

kritische Untersuchung der Lesarten selbst. Dazu ist in einer Bibliographie

nicht der Ort; hier kann es sich nur um die größere oder geringere Berechti-

gung handeln zum Ansatz eines zweiten Wittoiberger N. T. 1527. Da auch

die Umfrage des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken nicht auf
seine Sjmr gebracht, so neige ich mehr der Ansicht zu, daß ein solches

nicht vorhanden gewesen, glaube aber die Möglichkeit offenhalten zu müssen,

daß es sich etwa in einem unvollständigen, noch nicht genau bestimmten

Exemplare doch noch findet.
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"27] A- lDittcnberi3, Zrttdjel Sottljcr. \52r. 8" (oljnc Sutljers llamen).

®o§ anber
|t

it\)i \)t^ 9I(tcn
||
teftamentä .

j]
SSittetnberg . | M. D. XXVII. l|

In derselben Einfassung wie Melchior Lotthers A^ von l')24

(Nr. *12).

RücJcseite : Holzschnitt.

Bl.'&n'-: S)a§ Ixxä) Sofua. I| S)a§ grft Sopitet . il |N]3tcf) bciii tobt «mojife

be§ tncdjtg Bl S)ii''; ^ie enbet [ic^ ta?,
\\
5Bu^ 3ofua. ||'

m Siii»; S)a§ »ucfi ber 9ti(i)ter.
|i

|N|3Ic^ bem tobt aio=||fua. . . £1.®?^:

@nbe be§ bud^S ber
j|

9tic|ter.
|[

Bl. @ 7\- S)a§ 33u($ 9Jut^. |1 Sol grft Sapttet.
1|

. . . ^ .& ü"; (Jnbc

be§ tud6§ 9Jut^.
j;

— Wie his hierher, so stimmen auch weiter-

hin die Schlüsse und Anfänge der Bücher mit Nr. *12 überein

und fallen auf die nämlichen Seiten ivie dort.

Am Ende, Bl. ^JJm 7»; .... " befte für allen feinen famen. i @nbe be§

buc^§ est^er. '\ ßnbe be§ Slnbevn tel)Is beä
,

Stuten teftamentÄ.
||

©ebrudt ,5u SBittemberg
jj

«Dltldiel [so] fiott^er .
jj

Bl. 9«m 7 ^

lind 8 leer.

8": 91 ij bis 3ö ße 8 Bl.), doch sind auch hier die Bildseiten ohne die

ihnen ziikommende Sifinatur, ausgenommen & und ^il; außerdem steht QJl iij

statt 3)J titj + 9Ia bis fit b (je S Bl.j, doch steht 3 iij statt 3i üj ; S*l bis

St iitj (4BI.); ÜJJnt bis 3)}m ü (8 BL, letztes leer). — Im ganzen 276 ungezählte

Blätter-; 41 Zeilen.

Die Holzschnittinitialen sind zioar von ähnlicher Art wie in Nr. *12,

aber nur an 2—3 Stellen dieselben. Neu findet sich ein |z| mit einer 3Iaske,

das auch als N gebraucht icird. Und ein anderes [zl wwa gleichfalls als N
verwendet. — Die Titeleinfassung und die 24 Bilder sind dieselben vAe in

Nr. *12 und stehen an denselben Stclle-n icie dort.

BZ. 9ttüi>> = Nr.*12

Bl. 31 Si»; ift bie ffummaj ||
fiimma ber äinfc,

B;. Slijb = Nr.*12

Trotz allergenauslem Ansdüuß an Nr. *13 ist Nr. *27 doch ein völliger

Neudruck. Zu seiner Kennzeichnung gegenüber Nr. *12 sei hier noch auf

den Druckfehler: S)et Oiic^tcp. im Kolumnentitel von Bl. 6» hingeidesen;

anderseits hat Nr. *27 den in Nr. *12 Bl. 3i S « sich findenden falsdien KT.

UJaemia in 5Zef|cmia berichtigt. Ein typograiMscher Unterschied tritt in der

Form des Kommas zutage: in Nr. *12 ist es kurz und sehr geneigt (^), in

Nr.*2T länger und steiler ( j ).

Sut^erä SBette. »iSetüBctfefeung 2 27
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Vorhanden in dn Knadkeschen S!g.; Berlin, Hamburg (2; eines ohne

Titelblatt), Königsberg St., München HSt., Sttittgart, Weimar, Wernigerode.

Panzer lö7, 4; Bindseü, Bd. 2 S. III: b 3.

Muther, Bildeibibehi 37 ; Bücherilhistrationl621.

*27x] [Psalter * IPittcmberg. \527. „in gr. ^6»".]

J. Lorch führt diese Psalterausgabe in seinem Index editionum, quae

. . . desiderantur (1773), S. 54, Nr. 130 auf, tvomit nach dem hei Aufstellung

dieses Index maßgebenden Gesichtsinmhte ihr Dasein durchaus nicht behauptet

ivird (vgl. oben S. 215). Panzer hat sie daher nicht besondeis angesetzt

sondern nur mit Berufung auf Lorch S. 206 am Schlüsse von Nr. 3 neben-

her erwähnt.

109] N ^lugsburg, f^ctnridj Stayner. \527. 2" (oljnc Sutfjcrs Hamen).

(schwarz) ^(rot)'i\s, neu»
|!
(schw.) Seftoment,

![

(rot) SRcd^t grüntlic^
||

(schw.) teutfdjt.
||

(rot) W\i f(i)6nen öorjeben
|1

(schw.) ünnb ber

fcf)tpercften ojtcrcn fur^,
||
ober gut, ouftcgung .

||
(rot) 93nb Megifter,

jtio man
l,

(schw.) bic (Jpiftcten önb @uangctton be§ |I ganzen jarä

in bifem 2efta=|jnient finbcn foK.
jj

(rot) S^arjü ber ö|,ilcnbigen
||

(schw.) Woittcr Quff Dnfcr tcütf^ |' an^oljgung.
||

(rot) % (schw.)

©ebrudft jü (rot) Slugfpuvg (schw.) burc^
||

|)Qinridö ©tütiner.
|]

(rot)

3lni 3ar. 2)1. S). .ViEöi].
jj

In Einfassung, welche der von Knobloiich

für sein N. T. in 5" (Nr. 45. 46. 75) verwendeten nachgeschnitten

ist.

Bilclcseitc : SPojreb
||
6© toere »oI red)t önnb biKicfi, boS biä

||
büd^ ....

. . . endet Jil. aij''.- .... bc§ ncujiwen teftamcnt§, baä bu fic aiiff

bije Weife jü Icfcn föiffeft.
j|
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/?/. aiij-''.- SBetdje btc redjten Dnb cbctftcn
||

tikljev be§ neiitucn 2cftament§
Iciiib.

II jÄJißfa bifciii Slüen .ffanftu niui vcd)t ti)tci|jlcu endet
weiter unten: . . .

\\

\x ^ai, 2)oc^ bauon toeiter in Qiibcni boiveben.
||

Bl. aiij*; S)ie bued^er be§ neteen Slcftamcnti.
||

Emlet Bl. an\^ (\ Ins

Ijiij, die vier letzten nicht ahgcrücU, aber unbcziffcrt. Hechts
die Blattzahlen des Druckes).

Bl.a ni^: SHii^atgung uufitetibifdjcr mojtct
||

... endet Bl.a4^, rechte

Sjmltc: 3ui-1dj6Hen jevfiokn, jcrfpalten.
||

Bl. 6^• 9Jcgifter.
||

S)if§ Segiftcr jaigt an, bie epiftclen biib euotigeltö
||

endet Bl. b4^, rechte Spalte: . . .
||

jur ftunbe ba jr

ni($t niQljnet.
||

fiauS SDeo.
||
4«

j|

m I»; guangelion ©ont 5JlQt^ei
jj
S)a§ gift gaVitel.

||

^3ji ift ba§ iBiid^

bon ber gebuvt
jj

Sil^efu

m XCVIII".-
11

Sefu, mit allev freibigfoit bnuevBoten.
||

giibe ber

SIpoftet @efd)id^te.
|j
Darunter: 5yo!reb ouff bie gpiftel gant ^paului

||

3u ben 9ioemern.
jj

S)3fe gpiftcl ift ba§ rec^t tiauptftiict beg neroj|en

2eftament§, endet Bl. 102 (mit CI gezahlt) "; ... 6. güauluä
jj

fd)itt, (Sot evlofe bn§ boii jncn. 3lmen.
||

('SpautuS^

Su ben 3Joemcrn.
||

3)Q§ erft (JQpitel
II

igäuIugeintned^tS^ejjfu

J5Z. 102'^: Sie gpiftet gont Spauli.
||
Holzschnitt.

(a.Rde.: 91
||

Snberfc^jift
||;

Am Ende, Bl. CLXXXIh; . . .
||

|ievj 3efu . Sie gnab bn|eri Irenen 3fefu

ßfuift fe^ mit cudj aßen, 3lmc.
||
6nbe bc§ nettjcn Seftamenti.

jj

2°: oii niii (4B/..); h bis I> iiij (6BI); c bis b iij ße 4 Bl) -\- ^ bis

3iiii (je 6BI.) + 9lo bis gfiitj (je 6 Bl), doch steht getiij statt (Seüj; @g
f>»s §{) iij ö'c 4 Bl).

18 ungeiähUe Bl -\- I bis CLXXXII, doch ist S/. 39; XLIX; 102; CI;

149; CXXXIX; -[55: CXLY (/ezählt. — Im ganzen 190 Bl; 44 Zeilen. —
Glossen meist in kleinerer Schrift in den Text eingerückt, selten am äußeren

Bande, 100 kurze Erläuterungen und Parallelstellen ihren Platz haben.

Im Buchschmuck ist dieses erste Stayncrsche N. T. ebenso wie in der

ganzen Einrichtung abhängig von den Knobloxichschen N.T. (Nr. 45. 46. 73)

;

als besonderes, aber kaum alleiniges Vorbild hat Nr. T3 gedient. Denn unsere

Nr. 109 Imt an allen Kapitelanfängen kleine Holzschnittinitialen, was mehr

zu Nr. 45. 46 als zu Nr. 75 stimmt. Bei den Vorreden Luthers stehen meist

kamleiische Initialen, seltener Holzschnittinitialen (von verschiedener Größe).

Bei den Evangelien Nachschnitte (56^ 54^) der Knobloiichschen Initialen;

während aber die bei Matthäxis und Johannes (wiederholt bei 3. und 3. Joh.)

sehr genau sind, ist die Markxtsinitiale viel freier und die Lukasinitiale

fast selbständig (vereinfachend) gestaltet. Von der Apostelgeschichte an

steht wie Nr. 75 an allen Anfängen der einzelnen Schriften ein Bild und

21*
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der Text beginnt mit einer kleinen Initiale. — Es finden sich folgende Bilder:

1) hei Apg. die Ausgießung des heiligen Geistes (103^ ~0^), ganz selbständig

besoiuiers in der Gruppierxing gegenüber dem KnoblouchscJien; 2) bei Bot».

1. Ken-. Eph. Ph. 1. Tim. Pauli Bekehrung (105^ 65 >>) ebenfalls sehr selb-

ständig behandelt; 3) und 4) zivei Paulusbilder ivie Nr. 75, aber ganz ande^-e:

Paulus an einem Pulte schreibend, die Linke mit dem Schwerte auf dieses

gestützt (62^ 45 ^) bei 2. Kor. Gal. 1. Th. 2. Tim. Philemon und ein Brustbild

des Paulus (56^ 55^. ^" -Koi. 2. Th. 3. Tim. Tit. Ebr.: 5) Petri Vision

(82^ 62^), ziemlich genau in Stridüage und Maßen dem in Nr. 75 nach-

gebildet bei 1. Petri; 6) Petrus an einem Pulte schreibend, die Linke mit dem

Schlüssel darauf gestützt (62^45^) bei 2. Petri; 7) Jakobus schreibend den

Pilgerstab im Arm (62^ 45^); S) Judas stehend mit der Keule in der

Rechten (42^ 32^); 9) Joluinnes sitzend mit Buch, ror ihm der Adler, in

dm Wolken Christus (82^ 61^) bei Offenbarung. Die Bilder 3. 6. 7. 9 sind

den entsprechenden Bildern in Hergots N. T. (Nr. 95) nachgeschnitten. —
Zum Texte der Offenbarung finden leir 20 Bilder (991100^ 66168''), die sich

als ziemlich genaue Nachschnitte der 20 in Nr. 75 befindlichen ericeisen

und auch in den Maßen zu diesen stimmen, welche ihrerseits gegenseitige

Nadischnitte der Holbeinschen in Th. Wolfs N. T. (Nr. 16—18) sind. Es
fehlt hier icie in Nr. 75 das 19. Bild der Wittenberger Reihe. S. Vögelin

hat also nicht ganz recht , wenn er Repert. f. Kunstwsch. 2, 169 diese Offen-

barungsbdder als z. T. gegenseitige (unmittelbare) Kopien der Holbeinschen

bezeidinet. Noch weniger Mutlier, wenn er dieser Ausgabe „die 21 Witten-

berger Holzschnitte" beilegt. — Soweit die Initialen und Bilder unsrer Nr. 109

nicht eine größere Selbständigkeit der Auffassung zeigen, haben sie eine

gemeinsame Eigentümlichkeit darin, daß die Personen immer andere Gesichts-

züge tragen als in den Vorbildern, während sonst der Naclischnitt deren
* Strichlagen zuweilen täusclietid genau wiedergibt.

El. ITI b
; im aiiff fbemj || bem hjcg bift,

Bl. XClb; tcige. CStuff; || 9Iuff einen

Bl. CLXXIIIb: fiit io^e fein; 1| Bild7\\ ein gtofjet

Vorhanden in Basel U. (unvollst.}, Helmstedt, München HSt. (unvollst.),

Stuttgart, Wa-nigerode, Wolfcnbüttel (2).

Panzer 96, 10;, Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 104 Nr. 49.

Mulher, Bilderbibeln 47; Bücherillustration 1065.
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110] A'^ * Jtugsburcj, r^einridj Stayncr. H.527. 2".

QO II

2)Q§
II

Sitae
II
ieftanient

|i

Seütfrf)
||

®cbnicft jü Sluöfpurg
, ||

biird)

.^oiiu-id) ©toiner
||
M. D. XXVIl.

||

In einer Einfassiinij , die auch in den Maßen genau der in den

WiUcnberger Folioausgahen von A'^ (Nr. *i usiv.) gehrauchten

nachgeschnitten ist.

EücJcseite: S)ie Bücher bc§ attcn
||
ScftomentS. XXIIII.

||
(1 his 24, darunter

unheziifert die Apokryphen. Hechts oben die Benennungen der

Vulgata, unten die Namen der kleinen Propheten.)

El. % ij*: 5ßoHeb 9JlQrtini ßut^er.
||

|S|3I§ alte teftament \Mm ctücf)
||

geringe, endii Bl 31 6^: . . . ©ott
||
toott fein tocrd üolffircn

bQ§ ev angefangen ^t. 3lmcn
||

Bl. 1».- S)a§ ©rft 6u^ D«ofe. ||
S)a§ cvft ßapitet.

||
Hokschnitt. [ÄJ5JI anfang

fd^uff got
II

f)t)mel önb erben,

Bl. XXXVI^; ...
II

oin labe in C^giptcn:
||
6nbe be§ grften buc^§ 5Jlofc.

||

Bl. XXXVl''.- (KT. Sai Slnber find) [j;
^as, erft Gapitcl.

||

Ebenso weiterhin Schlüsse und Anfänge der einzelnen Bücher,

sie fallen auf Bl. LXIIIP / LXV»; LXXXV"/ LXXXVI%- CXIII1-".

Am Ende, Bl. 150 (falsch CXXXIX)'': . . .
\\
Dnb groffen gefic^ten, bie

5)}ofe f^et tioi ben äugen bei gönnten Sit^ael . ||
S)ii§ ßnbe ber Sucher

||

Wojc.
II

?lni, 9t 5. in ber SJomb am enb ber anbern feiten lij (tüa§

gjlofc öon ß'ri;fto gefngt '^at, tjnb ^aigen an 6at)berla^ ejempel, bcre,

bie aJloje rect)t K.
|1

Bl. CXXXIX'' leer.

2°: 9t ij lis 3tiiii (6 Bl.) + 31 his 9) iiij (je 6BI.); 3 Us 3 üj (4 Bl.)

+ 9la bis «a üj (4 BD.

6 ungezählte Bl. + I Us CXXXVIII, Bl. 139 imd 140 sind beide mit

CXXXIX gezählt. — Im ganzen 146 BL; 43 Zeilen. — Glossen am äußeren

Bande, keine Parallelstellen.

Große Holzschnittinitialen (72'^ 59^): |£|
hei Luthers Vorrede und

5. Mose, [Ü] bei S.Mose und ein anderes |ff| hei 4. Mose. Diese sind Nach-

schnitte der in den Wittenberger Ä^ (Nr. *4. *5J an denselben Stellen befind-

liehen. Dagegen ist das doli hei 2. Mose stehende j£] durch ein kanzleiisches

2) ersetzt und das IW] bei 1. 3Iose ist in ein selbständiges Bild verwandelt, das

Gott Weltschöpfei- darstellt. Der Text von 1. Mose beginnt mit einer dei-

kleinen Holzschnitiinitialen, die sich hier, ivie auch in Stayners N. T. (Nr. 109),

an allen Kapitelanfängen finden. — Die Titeleinfassung (siehe oben), und

ebenso die 11 Textbilder sind sehr verkleinerte Nachschnitte (100'>^ 66l9^) der

in den Wittenberger A ' (Nr. *4 usw.) enthaltenen. Zu diesen tritt als zicölftes

die etioas größere (lOö^ 66'^) schon erwähnte Darstellung des Weltschöpfers.
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Ä. Illb; gcfe{)cn. ^^J!et^iiia=; II
ajJetljufalatj mx

Bl. LXXi'.- pttenit Cües,) \\ bcg äeugiii«

i>'/. CXXXIi«; fanciin, (xmh) \\ önb foUcn jn

Voihanden in der Knaukeschen Sly.; Basel U., Berlin (von denVo-r-

siücken ist nur das Titelblatt rorlia'iiden) , Dresden, St. Gallen, Heidelberg

(Titelblatt, B/. 91 ij und I felilen), Mündien HSt. iind U., Stuttgart.

Panzer 166,5; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 101 Nr. 47.

Muther, Bilderb ibcln S8 ; Biichei-illustration 1064.

111] A'^ * ituijsburg, ^cinrtd? Stayner. \7. 2tuguft
->o

|oO
II

S)a§
II
©litte Se^I || be§ 3llten Xcftamentö

||
Ser *pfalter öon neuem

||

S)ujd^ 3). 9)}artin Suf^er geicnbcü Bnnb gebcffeü
||
(©otc^§ äaigen an

bife [ternen ** wo fie fommen)
||
M. D. XXVII.

||

In derselben Einfassung ivie Stayners A^ (Nr. 110).

Rückseite: ®aä SRegiftcr üticr bie Bt)ed)er bt=|f|e§ britten tatill.
||

Endet

unten (Einiicliftimj (jaiau so ivic in Knoblouchs A^ von 1525,

Nr. 76).

Bl. II^• »onebe gfiartini Sut^er.
||
|D|9ti Sud) ^\ol ift nid)t e^n fd^toeer

bud^
II

endet unten: . . . timicvfclfd)="tcm finn ünb öcvftonbt,

mügen leiben, baä Vjeniaiibt beffer iiiadje .
||

Bl. \\^: Hohschnitt.

Bl. III»; 5DqI bud^ -^xoh.
\\
2Jq§ evft ßapitet.

||
6S iuav ein iDIan im lanbe

Sß3, bei- m II

Bl. XXI\- . . . le=||be§ fat.
|| * ||

6nbc be§ 33uc^ ^iob.
||

Bl. XXP her.

Bl. XXII»; äbmbe auff beii »45fQttev.
||
[e|s i|"t bie ebjeifc^e fpjod^e |o re^d^e,

bog tQi)--j!nc endet Bl. XXII"; . . .
||

tinnb crfenubttid^
||

mad^enn.
|1 ^ ||

Bl. XXlIl-\- Scr 5t.1foltcr. ||
1

||

|W)Ct bcni ber nidt)t luannbett im rabt

ber
II

Bl. LXV\- gnbe bc§ ^!fn(tcv§
||

£?. LXV"; Siojvcb QUff bie fpa:c^ Salomo.
||
endet unten: .... aiiiicmcii,

ba gebe @ot feine gnab ju, 9Imcn.
||
CSaä erft)

.BZ. LXVI»; ('ATT. ©alomo
lij

Sie fpjüdjc Satomo.
||
Soä erft ßopitel.

||

Bl. LXXIX ^: enbe bc§ biid]§ bcv fpviidj Salomo.
||

Bl. LXXX"; Üojreb ouff beii 'l^iebigev . ||
Endet unten.

Bl. LXXX^; S)er iJJrebigcv ©olomo.
||
Sag gift eapitet.

|1
. . . . i>V. LXXXV»

:

^ C^iibe beä pjebigerä ©domo.
||
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Bl. LXXXVb; 2,Q5 ^o^i 8ieb gotomo
|1
S)q§ Grft gapitet .

||

^»j Ende, Bl. LXXXVIll\- . . .
|1 nuff ben lüiir^bergen . || * |1

©nbe bei

.£-)of)en liebä '; Salomo.
i|

(Setrucft .511 3lugfpurg biirrf)
I|

.giciurirf) Stcl)ner,

SIm eiben^c=|]I;cnben tag bcs ?ü:gft= monete.
|1

5)iücf) 6t)!i[ti gtbutt.

m. S). XXoij.
II

2°: 9t ij bis f üii Ö« 6BI.); S) 6is S) iij (<£/.;; g Ws ^Jütj ße 6 Bl).

Titelblatt + II bis LXXXVIII, doc7t is« Bl.i'o: XXXV ge.'äftZ«. — i/K

ganzen 88 BL; 43 Zeilen. Auch Psalmen tuid Sprüclie einspaltig. — Glossen

teilweise am äußeren Rande, teilweise in den Text in der für erstere gebi-auchten

Schrift eingcrikkt. Keine Parallelstellen.

Von Holisdinittinitialen ein großes [w] am Anfang des Psalters, ferner

ein mittetgroßcs M am Anfang der Hiobvorredc Lutliers und der Sprüche

Salommiis, icekhcsdem in Knohlouchs A' (Nr. 76) an ersterer Stelle befindliclien

nachgeschnitten ist. An den Anfängen der Kapitel hat Stayner wie m
seinem N. T. und A^ durclnceg kleine Holzschnittinitialen verwendet. —
Titeleinfassung siehe oben. — Nur 1 Textbild: Hiob rom Teufel mit

Buten und von seiner Frau mit Worten gepeinigt, ein auch in den Maßen

(201^ 127^0 ziemlich genauer Nachschnitt des in Nr. 76 befindlichen.

BZ. Vb; aljo öetlDQ teft? SEßenn ic^

Bl. XLIIIIi'; tDürbft (bu mb) [\
bu bmb bic^ " gürten.

Bl. LXXVlIIb.- tnitt er (mp^ai)tn) \\ empfatjen. SöJer mit

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Augsburg, Berlin, Dresden,

Heidelberg (Titelblatt und Bl. 11 fehlt), Helmstedt, Mütichen ESt., Straßburg

U., Stuttgart, Wernigerode (2).

Panzer 173, 3; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 103 Nr. 48.

Muther, Bilderbibeln 88; Büclierillustration 1064.

^

112] N • Bafel, ^bam pctrt. „im f}ornung" \527. 8

»

(oljne Sutljcrs Hamen).

S)a§ 5leütt)
II
Seftament x(ä)t grünt! ti^ gebeütfc^t. H

mt gar gelerten önnb

rt($ti=|'gen Don-eben, önb ber fcl)roe=i;reftcn oiteren fur^, aber
||

gut,

QU^legung . H Diegiftcr, tto man bie (Jpift--' ten Onb euangclicn be§

gan^'^en iorS inn bifcm 2efta=; mcnt finben fol. |1
©ebiuctt a" «ajet

be^
II
9(bam 5petvi, int ^ojnung,

i|
bii> tar§. M. D. XXVil.

||

In derselben Einfassung wie Petris frühere Oktavausgaben des N. T.

(Nr. 13 usiv.).

liückseite: SBoueb. [so]
||
6© trer tool rectjt ünb 611=1111^, ba§ endet

Bl. a üii''.- . . be§
||
^leünjen £efta=;| ment§, ||

bo§ bu fl? aiiff bijc mt)]t

iü lc=ljfen toiffeft.
||
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Bl. av"^: Sßt'tcfje bie ve^ten üiiiib etteftcn
||
büc^er be§ 91euhien 2e=|!ftanicntg

finb.
;!

'Jli?^ bifcm aücm tanftu nun
||

Kcf)t cHrfrf Bl. ab'';

. . . .
j|

I)Qt, Sod; bauon Uicljtev in anbcvcn üojveben.
||

BJ. Ql)''/ Sic 23üd^ev beS Dieiiluen
||
leftamentä.

||
endet Bl. o 6".

Bl.a.6'': 2Öon-eb [so] aup
1|

JHcgiftcv. || ®3f§ Segifler acljgt nn bie
||

Cf^iiftten . . . endd unten: . . .
||

fl) inn ben 33feBln'ic^e={ircn ftcenb.
jj

Bl. a7-^: (KT. 9icgiftev. ||; 9lm crftcn ©onjltag im 9(buent.
||

. . . endet

Bl.'\8^: . . . fant [ ^JHclQufcn tng tjer,irl)d)net [tat.
|;
gnbe be§ 9Jegiftev§.

||

S. I; euangclion ©. Watt^ei.
||
Holzschnitt.

\\
S)a§ cift 6Qpitd.

||
S)2!6 ift

ba§
|[
S8üc^ bon bcv geburt 3fe=||fu . . .

S. CCCCLIX; ...
II

fvel)bigtel)t ünuer^botten.
||
enbe bcr Stpoftel

|1
©efc^ic^te.

||

S. CGCCLX; SÖDsreb [so] auff bie
||

epiftel, S . *pautu§ ju |i ben Moment.
||

endet S. CCCCLXXXIII.- . . . fönt «pou-HIui fdEiitt.
||

@ott

erlofe ünl Don jnen,
||
9lmen.

||

S. GGCGLXXXUII; Sie epiftet <B. ^auli
j|
äü ben Mömern .

||
Holzschnitt.

\\

S)oS evft Sapitet.
||
5p2tutu§ ein

S'^^.'J' ||

(a.Ede.: 31 1|
Sßnberljfd^iifft. ||;

Am Ende, S. GCCGGCCGXLV.- ... Sic gnob
||
önfcrl Ferren 3[e|u ^^^t

fei;
II

mit eud) aßen,
||

9(mcn.
||
@nb be§ ^leüttien ScftamcntS.

||
Qu

Safri, bnrcJ) Slbom 5pch-i,
||
im .^oinnng, bog iovS •

i;

M. D. XXVll.
||

Bl. ©9 7'' und 6g S" leer. Bl. &gS^: Petris Bruckerzeichen.

8": a\\ bis fö (je SEI) + 31 bis 3» (je 8 Bl.) + 3l?t bis 33b (je

8 Bl.) + So bis ®g U (je S Bl).

48 unyezülille Bl. + 423 Bl. , deren Seiten mit I bis CCCCCCCCXLV
ffczählt sind, doch ist & 24; XXIII,- 657: CCCCCLVII; 820: CCCCCCCXX
gezählt. + 1 unr/ez. Bl. — Ln (janzcn 472 Bl; 30 Zeilen. — Glossen usiv.

wie in Petris früheren Oktavausgaben, Nr. 13 usw.

Gar keine Bohschnittinitialen. — Titeleinfassting s. oben. — Dieselben

7 Textbilder wie in Nr. 13 usw. und an denselben Stellen.

S. VI fatiijbj; ähie^ ia'i'rig^jltig bnb (genau = Nr. 29. 64. S6)

S. CCCCXXIIII ('S)® iiij'9: uicl)t gcvin=fgc tijatm)
\\
ge tl)aten butct) (geium.

= Nr. 86)

S. CCCCCCCCXXVIII rO?f «'9- 9e«cf)'- ^33115 bft;
||

Süiib bcv »icrb

Schien bei dem N. T. Petris von 1525 (Nr. 86) aus gewissen genauen

Übereinstimmungen mit seinem Vorgänger Nr. 64 der Schluß berechtigt, daß

eine Anzahl Bogen (z. B. Bg. %) in Nr. 86 und 64 vom selben Satze seien,

so wiirv dagegen die Annahme eines ähnlichen Verhältnisses tDiserer Nr. 112

zu Nr. SÜ, z. B. für die Bg. 91 und 5?®, nicht zulässig, wie genaues Zusehen

deutlich lehrt. Wir haben in Nr. 112 rielmehr einen völligen Neudruck a>izitr

nehmen, den ja auch schon die durchgeführte Beseitigung der Zierinüialen

nahelegt.

Vorhanden in München HSt.

Fehlt bei Panzc)' und ist auch sonst meines Wissens nirgends erwähnt.
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N [€rfutt] Zrtclc^ior Sadjfe. \527 ((Eitel), ^528 (Sdjlu^fiirift). 8°.

Siehe unter 1028, Nr. 122.

113] N * llürnbcrg, jobft (5utfnc*t. \527. 8" (oI?ne Cuttjcrs Hamen).

S)a§ ne>u Seftament
;; 2eütfd&. ||

M. D. XXviI. [so]
\\

In Einfassung: Portal mit Rundbogen, worin drei runde Öffnungen.

Neben diesem atif Jeder Seite ein Engel mit leerem Schild. Unten

die drei Kreuze. Riicicseite leer.

Bl. 2»; SDonebe. ' 6© toeve ttjot rec^t önb
\\

biEid^, endet Bl. 6'';

. . .
ij

auff bife tDcl}§ ju tefen triffeft. '1

Bl. 6^: ^ Sßeld^i bie rechten ön ebclften bucfier
j

be§ netcen SeftamentS

ftnb.
II

... e7idet Bl.7^: ....
\\

S)oc^ bauen tte^ttev in anbcrn

öou'ebcn.
I

£1. 7»-; f Sie buchet be§ netten IcftomentS.
jj

Endet Bl. 8» fl t(s 23;

die letzten vier abgerilcJct und ungezählt). Bl. 8^ leer.

Bl. .^; SJegifter. | 9Jegi[tet bei ßpiftet öit ßuongelion ber
jj ß ^J

...
II

nacfi onge^eljgt njurbt. ij SDarmit aficr ein ^eber bife fRegiftcr

miB äu
II

bjaud;en, endet Bl. ,*6^: ...
|
anfang, Gnbet mit

bem erftcn üntexfcf)e^b. i|

Bl. .,6''' (linJce Sp.): (Ftlicber trorter cr= flevung ober auBte="gung na($

bem 8a,|tein ouff bnfer '^ocf)
' Seutfc^.

j

31
|!

endet Bl. „8^

(rechte Sp.): . .
\\
Six\äitUen, jerüoben l| jerfpalten.

||

Bl. 1".- (Suangclion Sont 3}lattt)e§
||
S)a§ erft gapitel.

j! 1^3^ ift boi buc^

öon ber ll geburt

Bl. 199 '\- ...
II

mit aller freqbigteijt ün=||uerbotten.
||

ßnbe ber Slpoftel

@i\ä)\äjt
ll

Bl. 200 (unbeziff'erf) " leer. Bl. 200^: Holzschnitt.

Bl. a'': (KT. 9?0!rebe. i) Soirebe ouff bte ©piftel «Sand ' 5pautu§ ju ben

9{ömern. i; SSefe ©piftet ift ba§ rec^t l^aubtftücf bc5 i netten leftamentä,

endet Bl. 1 (biij)''.- . . .
||
®ot erlöfc ün§ Don jnen, Stmen.

||

Barunter: Sie ßpiftet Sant !;3Quli au 1|
ben afonieru. ' Sae Grft Gapitcl.

1|

«P9lulu§ ein fnec^t Sefu 6f)n--"fti, .... (a. 7?f/e..- 58ntcr--;icf)2ifft. ||;

Am Ende, Bl. 166^• ...
||
3efu e^iift fe^ mit eudft allen.

|1
319316 51.

||

p ©etrüdt au 5lurnberg
|[

burii) ^obft ©uttnecbt.
i|

Dl. S). aüeoij.
||

Bl. lee'' leer.
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S": 2 bis 6 (8 Bl.) + . Us ..ij O'c 8 £'; + a !>is 3 ö ö'e S jB/.; + 9ta

fris S3b » ö'e S JS/.; + Q Ws t) ü ö'e « -B'-J-

2J unijezähUe Bl. + 1 bis 199, rfoc/i ist Bl. 94: 66; 160; 159 gezahlt +
J/ ungezählte Bl. + 1 Ws 166, doch ist Bl. 54: 52; 165; 156 gezählt. — Im
ganzen 400 Bl.; 34 Zeilen. — Glossen meist in den Text eingerückt in selber

Schrift, seltener am äußeren Rande. Hier kurze Erläiiterungen und Parallel-

stellen.

Nitr 4 Holzschnittinitialen (mittelgroß) mit den Evangelisten am
Anfang der Evangelien. — Titeleinfassung wohl Nachschnitt der in

Barths N. T. (Nr. 126) befindliehen. — Zwei Texthilder: Ausgießung des

heiligen Geistes ('S9'' 6S^) vor Apostelgeschichte; Paulus mit 2 Schwertern

(vgl. R. Pfleiderer , Attribute der Heiligen, S.1.52), der (62^40'^') durch

darum gelegte Zierleisten ungefähr auf die Größe des ersteren Bildes gebracld

ist. — In der Offenbarting grobe NacJischnitte der 21 Wittenberger Bilder

(116^ 75^), die aber sicher nicht unmittelbar nach ihnen angefertigt sind.

-^ l Bl. 1901); tei)l ®nbu='lccct toor,

9 Zähluna i
^'- ^^' '&"''"'' "'^

''
S^'t^'i^f" f'"*-

•^ l Bl. 157 1>; bet finllbet bie

Vorhanden in Stuttgart, Wernigerode. — Dauner, Oberdeutsche Bibel-

glossare, S. 40ll gibt noch Münchmi HSt. als Fundort dieses Druckes. Unter

der angeführten Sign. B. G. Luth. 44 aber liegt ein anderer Gutknechtscher

Druck (152T:S), der unter 1528 (Nr. 127) verzeichnet wird.

Panzer 119, 5; fehlt Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel.

Muther, Bilderbibeln 69; fehlt BücheriUiistration.

?

114 (114"^ 114^)] N (Evangelienharmonie von Jakob Beringer;

Apostelgesckiclite , Briefe und Offenhaning in Luthers Vhersdaaig) *

Stra^buriv 3of?iinn (5nimnc;er. \527. 2" (oljnc Sutljcrs Hamen).

Titelaufluge 1529; verni. Auflage 1532.

%ah nüiö leftamet fuv^
1|
önb giüntlid^ in ein ojbnung önb tcjt, bie öier

giiniigeliften, mit fdjöucti figur cii burd^ au^ gefürt Saiiipt bcii anbcvcn

tJlpoftuku . iiiib in bcr ffijcvlidjcn ftat fpciev
|]
öolcnbet buvd) Sacolmm

Geringer ßcuitcn. 3n bem iar befe {)eitigcn rcici)tag§ . 1526.
||
Holz-

schnitt: in der Mitte des Bildes, zwischen 2 Tafeln, welche die

Sprüche Joh. 0, 33 und 51 vom Brot Gottes und dem hbendigcn

Brot enthalten, Christus iiberschtveU von der Taube des heiligt n

Geistes. Oben Gott Vater, dessen mächtiger Mantel von 2 Engeln

gehalten tvird. Über jeder der Tafeln ein Enqcl mit Spruchband.

Auf dem Unis steht: DAS- IST- MEIN- LIEBER- SVN
|i;

rechts:

DISEN- HÖRET- MAT- 1-
||
MAR- 9- LVGE- 9-

[! Unterhalb der Tafeln

auferhöhtem StandpunM die 4 Evangelisten; links (nach den Spruch-

bändern) Johannes und Lukas, rechts Markus utui Matthaetts.



1527. TJarijbriicfo, "Jir. 113. 114. 427

Zivischcn jedem der Paare ein Korb, auf dem ein u^ifgeschlagenes

Buch liegt. Eine Stufe tiefer, links die Geistlichkeit mit dem

Papst, rechts die Laien mit dem Kaiser an der Spitze. Auf einer

Tafel mnschcn den beiden Gruppen:
|Y]

Unter dem Bilde: ®ib

bn§ l^eut bnfer teglicf) biot. m. 6. lu. 11. ^tx gib öu§ aüoege f6(d;ä

bjot bcg Iebe§. io. 6.
||
(Sunt 5pauitegio.

||

Rückseite leer.

Bl. 11"; Sic bomb
||
SacobuS Seringev, leuit bei mevc t^ümftiffi 311 fpe^cr,

!j

(Subeüt l)ebem Icfcr endet Bl. III".- ... I; 5Jletn lefev olfo l^aftu

in für^ bie ojbnung bifeä lii^i)^ gei^öjt, bnnb toie
||
nadjfolgen lueitterä

tüirt t)e^unb üolgt ba§ legifter
\\

'^ernad), laut olfo. !'

Bl. IIP.- S)a§ Segifter
|1

. . . endet Bl. XP; gnbt bei Megifters über bie

üier guangejlliften. Sott \fq lob bnb ere, 3tmcn.
j]

Bl. XII".- (KT. Sag 9icgifter ||; äöa ein fold^s buc^ mit . M. fpan gen in

ben figuren endet unten: . . . tt)Qt;ten, im text iftmad)

folgen.
|j

Bl. XIl"; Holzschnitt (-l- FIGVR-;

Bl.Xm^: ©tarn ß^nfti Sfl^efu
j|

S)ic crft figur (wie '^ic öo: ftot) bie befagt

be ftam ßfinfti i^efu, wa^ l)ei- fnmei Sofejj^

Bl. XCVIIP; . . .
li

6nb oEev tl^dtcn ß^nfti 3f)efu, \o bie fter euangcliften
||

befc[)jiben l^on.
]|

Bl. 99 (ohne Blattsahl)^ : Sie gefdE)icf)t bcr 3tpoft||(en al§ nnc^ üotgt: t)at
jj

befd^siben 2uca§ bev (5roan-!'gelift. ale§ ba§ bovin gemett I mürt, Ijaftu

fur^Iic^ in bje^jcl^en figuren,
||

ben fid)tbQrlirf)en, augenfc^enlid^en
||

berieft . 9iim ad^t öff bie ojbnüg.
||

Bl. 99": Holzschnitt C-j-^igür-;

Bl. 6".- (KT. 5Der Slpoftet
||

; 2)q§ erft ßapittel Ij S^c erfte rebc \^ah iä)

jioar tf)on Iie=|jber Sl^eop^ile

Bl. CXXIX^; ...
I
bem t)errcn 3e|u mit

||
Quer fre^bile^t

||
bnuerbotte.

||

enbe ber 9(pofteI gef(J)ic^t
||

Bl. 130 (ohne BlattzaU)"- leer; Bl. 130^: Holzschnitt ('•I-FIGVR.;

Bl. gXXXI".- (KT. 3u ben IRiJmern. "; Sie epiftel fnnt 5pauli ju ben Söment
|!

Sa§ erft CQpitet. ij ^2lu(u§ ein fncci)t 3efu 6f)nfti, berü''fcn

Am Ende, Bl. CCXXVP.- . . .
||

tierr Sefu. Sie gnab önfevg ^evve 3efu

6f)2ift fet) mit eud^ alten. 9(men.
j|

BZ. CCXXVII".- Unbcrvic^tungen ' 5Hein gebjeüroer lefer önb lieb Tjaber aller
[|

endet unten: .... önb ermi§ meine evnftlic^e liebe,
ü

.B?. CCXXV11'\- (KT. Unberricbtungen jj; 9Zun öolgt berno^ ba§ Diegifter

ber gmenb ober S'^^'ung, ober be
1

(Sroangelifc^en tejt, endet
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unten: ....
]j
©uangeliftcn, tric foine angezeigt, baä hiä) nic^t ivvcii

mag.
||
S3nb ift bi§ büd) gcbjudt , in f)txx ^acoh Seiiiigerä foftcn,

||

3" Strasburg, öon 3lo{)Qnnie ©rienigein, üff bcii 6f)!ift abcnt, an

bem . M. 2. ünb . jjüij. Sfai: • y Letztes Blatt leer.

2": 91 ij fcis 5piiij f/e 6 JS/.j; Qij bis Qb ('S JS?.;,- [Apostehjeschichte]

Kii Ws 35 ii] ö'e 6BI.); X bis Xm (SBl.) + [Bömerbrief] 3131 fris 9J91tiii

Ö'e em;,- QQ bis ODiij C4 £;.;,- !p5p bis Spspiiii ("65?., Zefrfes Zc«-;. Es
fehlen die Siynatwen Siiii; ^ üij. Außerdem auf allen Bildseiten, doch sind

sie im Dresdener Excm-plar öfter handschriftlich nachgetragen.

Titelblatt + II bis CCXXVII, doch sind alle Bildseiten ohne Blattzahkn

und ist BL 13.3; CXIII gezählt. Außerdem springt die Zählung von CLXXXIX
auf CC und gellt mit Cd ff. iceiter bis zum Ende. Schließlich ist zu bemerken,

daß X6 bis 6IIII ; gXXXI bis gXXXVIII; 6XLI bis 6XLIX; 6LIIII gedrucU

ist -\- 1 ungezähltes leel'es Bl. — Im ganzen 218 Bl.; 44 (45. 40) Zeilen.

Längere Glossen Beringers , besonders in der Evangelicnharmonie häufig,

sind in kleinerer Schrift in den Text eingerückt; kürzere stehen am äußeren

Bande, ebenda die Parallelstellen.

Keine Holzschnittinitialen. Dagegen ein reicher von der sonstigen Illu-

stration des N. T. ganz unahldingiger Bilderschmuck, bestehend in dem Titel-

bikle und 64 Te.rtbildern. Alle sind von ganz gleicher Art und mit kleinen

Schivankungen gleich groß. Das Titelbild 20S ^ 163 ^ ; die übrigen 211J2
•"

16113^. Dei- Urlicher sämtlicher Bilder ist daher auch ivohl derselbe Künstler

|\/]
= Heinrich Vogt/ierr (Nagier III, S. 668), de)- das Titelbild mit seinem

Monogramm gezeichnet hat. Diese Bdder sind nicht eine Zugabe, sondern

machen einen wesentlichen Teil des ganzen M''erkes aus, ivie sich aus Bcringcrs

Voirede ergibt. Von den 64 Te.vtbildern kommen 29 auf die Erangelien-

harmonie, 13 auf die Apostelgeschichte, 12 auf die paidinischen, 3 auf die

übrigen Briefe und 7 auf die Offenhanmg. Das Eegista- Bl.llV'ff. unter-

richtet ausführlich über das auf den 20 Bildern zur Evangelienharmonic Dar-

gestellte. Jedes der mit •! FIGVR- usic. gezählten Bilder rereinigt eine Anzahl

Vorgänge oder symbolische Andeutungen meist in einer atts der Vogelperspek-

tive gesehenen Landschaft. Eine allgemeine Deutung geben einige über jedem

Bilde stehende Verse. Die Bedeutung der einzelnen zu erkennen ^l•ird

erkiclitert dadiwch, daß auf Täfeichen die betr. Stellen des N. T. oder die

Namen der Personen und Orte angegeben sind. Muther erklärt das Land-

schaftliche für das beste an diesen Bildern und meint, der künstlerischeWert sei

selir mschieden; als gelungen hebt «• die „6. Eigur" zu den Episteln hcrror.

Im Dresdener und einem Wolfenbüttler Exemplar sind die Bilder ausgemalt.

Bl. XV»; QU iv. eilniigcii. 'Urnen.
\\ ^ Tic gcbiut g()!ifti

Bl. 611 b; bjnlocicit in, tili
!| liejjcn fie

Bl. C'CXVII''.- iipd] ir bicbtte^. 1| 3ld) got almc^tigei; bjöftct.

Dieser Druck gehwi, in die Bibliographie der Lutherbibel, nicht tvcil

die Evangelienharmonie Beringers nach Luthers Übersetzung gemacht ist,

sondern weil die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung in Luthers

Ubeiiragang vollständig, aber o/mm; seine Vorreden abgedruckt sind.
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Es gibt davon eine spätere TitelaufUige von 1529 und eine vermehrte

Anfluge von 1532.

114^] S)a§ gonfe neüte
||
Seftomeiit

|[
53lit fcfionen l^übf(f)eti giilguvcn, S3nb burc^

bic ein^eüigtdt ber
||
©uangeliften Cibentic^en bef(f)!il|ben, einem jt'ben

6^2iften baft
||
5lü^lii^ oug gangen.

||

'^^
?]f

'"^
||
jü ©traf^burgSlnno

||

In Einfassung: In dieser ist der Kampf der Amalelciter (Unis) gegen

Israel (rechts) dargestellt. Erstere in TürJcentracht auf Kamelen
reitend, letztere auf Pferden in Ritterrüstungen; der Vorkänij)fer

mit gekröntem Helm, ivohl Josua, scheint außer Brustharnisch,

Mantel, Helm und Schild weitere Bekleidung nicht zu haben.

Die Feldzeichen der beiden Heerhaufen reichen bis hoch hinauf
in die Seiten der Einfassung; auf Spruchbändern, die sie um-
geben, steht links: AMALEK, rechts: lOSVA, auf sivei Fähnlein

der Amalekiter: •15-|[-28-[| auf detien der Israeliten die Namen
der Stämme, lesbar: ÄSER DAN RVBEN IVDA- GAD- Im oberen

Teil der Einfassung Moses mit Hur iind Aaron, die seine erhobenen

Arme stützen. Unten zwischen den beiden Heerhaufen Jakob

Köpfls Druckerzeichen (Eckstein mit Schlange und Taube des

heiligen Geistes). Diese Titeleinfassung ist nachgebildet in den

Elsässischen Büchermarken, Tafel XX Nr. IG. Rückseite leer.

Dieser Titel ist dem ürdriick einfach vorgesetzt worden, so daß die

Exemplare der Titelauflage 2 Titelblätter führen.

IM'''] [Djag neu teftament ' ©jüntlic^ önb rec^t, burc^au§ mit ' fc^oncn ftguren.
||

Sie öiet Guangetiften in ein ojb-!nung brad)t, ünb jü fammen gefüd^t, 1|

önnb üerglic^en |i SHegifter, barinn bie (fpiftcl ünb
:

(Suangclia be§

ganzen 3arö 311 finben feinb
]j

Tillen *pfar^evn, önnb menigtic^
[

3Ü

lefen nu^ önnb fvudjtbor.
||

lyteifftg burc^ fe^en, gemert tinb
||

gebeffert,

burc^ Sacob Geringer Seuiten
||

311 £pet)er. ^m jar önfers er(5fer§
]|

5)1. S. fijij.
II

^^
II

In einer aus 4 schmalen Zierleisten bestehen-

den Einfassung, an den Langseiten auf dem Kopfe stehende

Salden. Rückseite leer.

J5Z. ^ii\- gjegifter.
i|

Linke Sp.: muent erft Sontag epi'ftel endet

5^. 4" 6» (rechte Sp.): 6Qpi=,,tet, leer, önb MtoJl), ftc
||

Rück-
seite leer.

5Do2reb in bo§ new 2cftamcnt
||
ßoncojban^ SJegifter, bev üer|[gleic^ung in

bie üier Guangetiften.
^;

In derselben Einfassung wie Haupttitel.

Rückseite: Titelbild des Urdruckes ohne die Titelworte. Darunter:

@ib öni ficute önfev tdgli($ brot. llJat"^. 6. fiuc. 11. ^en gib ün§

alioegen folic^s biot
||
bes (eben§. Scan. G.

;,

Bl. II (31 ij) usw. bis zur Schlußschrift Grüningers sind vom Satze

des Urdruckes.
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Vorhanden ist

a) der Urdruck von 1527 in Darmstadt, Mainz St., München U.,

Straßburg U, Stuttgart, Wolfenbüttel (3, eins nnvolht.);

b) die Tiiclauflage von 1529 in Dresden ("SK. S). XXiX des Titels mit

Tinte in 3J(. S). XXIX vertcandelt), Straßburg U., Wernigerode;

c) die renn. Auflage von 1032 in London (nach Kristeller), München U.

Kleine Unici'schiede zwiscltfn den Exemplaren: in der ünteisclirift des

Titelbildes steht olloegc joldjl deutlich z. B. im Straßburger Exemplar des

Urdrucks, sonst sind ~ und ' 7nehr oder weniger, im Dresden^- Exemplar

fast ganz ausgeblieben.

Jak. Beringers N. T. hat frühe die gelehrte Aufmerksamkeit erregt, es

ist darüber im 18. Jahrhtindert viel geschrieben worden, sogar eine lateinische

Abhandlung „De Beringeri editione Nori l^est. Germanica^', Wratislariae 1T5T

von Joh. Gottl. Jachmann (Exemplar Breslau St.) gibt es. Der Vermerk auf
dem Titel des ürdruclis: „in . .. fpeicr bolenbet biirc^ Socobum SBeringcr ... in

bem jar ... 1526", während die Schlußschrift Joh. &rüninger in Straßburg

als Drucker und 1527 angibt, liat Zweifel u}ui Irrtümer hervorgerufen.

Ebenso das Vorhandensein der späteren Auflagen von 1529 und 1532 mit der

gleichen Schlußschrift. Panzer 133, 9 aber ist dessen sdion sicher, daß Jakob

Beringer in Speyer der Urheber des Werkes tttul nicht der Drucker sei, auch

konnte er nach den ihm vcyrliegenden Exemplaren den Urdruck von 1527 und

die Titelauflage von 1529 bestimmt untersciwiden. Aber die Ausgabe von 1532,

die schon Zeltner, Sendschreiben von der Woritiser Bibel (1734), und andei'e

(vgl. Biederer, Nachrichten zur Kirchen- usw. -Geschidite 4, 153) erwähnt

hatten, übergeht Paner mit Stillsclnvcigen, wohl auf Grund der an sich nicht

unebnen Vermutung Riederers, daß die Ansetzung mit 1532 auf einer Ver-

lesung 3J}. 2). ):jj-ij für TO. S). jjbij beruhe. Den neueren Bibliographen scheint

auch der von Panzer gesicherte Tatbestand ivieder ablutnden gekommen zu

sein. So wird im Serapeum 25, 189 ein Exemplar des Urdrucks kurz

besprochen, so verzeichnet Ch. Schmidt, Bip. bibliogr. Strasbourgeois I, Nr. 236

den Urdruck, ohne irgendivelche Bezugnahme auf einschlägige Literatur.

Ferner iceiß Muther, Bilderbibeln 80; Bücherillustration 1411 nichts von den

späteren Auflagen; Heitz-Barack, Elsäss. Büchcrmarhn, geben die Einfassung

des Titels von 1529 (s. oben) ohne Bemerkung über das zweite Titelblatt oder

andre Auflugen. Kristeller, Straßburger Büclierillustration Nr. 200, gibt

den (ohne Kenntlichmachung) stark gekürzten Titel der 1532er Ausgabe und
verweist auf Serapeum 25, 189, ico doch nur der Urdruck besprochen ist.

Somit ist hier oben zum erstenmal der bibliographische Tatbesland

erschöpfend festgelegt und dargestellt.

J14x] [N Stra);burci. ^527. 2" u. ^^]

Panzer 132, 8 setzt dieses N. T. an nach der mihrstlmmtm Angahe,

die sich bei Odov, I'raelogr. gen. I, 5 " findet und iwi Palm 99 und Lorck

desid. S. 54 Nr. 128 übernommen ist. Panzers Vermutung, daß Beringers

N.T. (Nr. 114) dazu Anlaß gegeben, hat alle Wahrseheinlichlceit für sich.
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Palm S. 99 setzt nach Le Long, Biblioth. sacra 2, 237 auch ein N. T.

4 " Straßburg 1.527 an. Bas ist aler ein bloßes Mißverständnis. Le Long
zählt nämlich auf: fol. Augustae, Silv. Otmari 1523. . . . fol. Wilteb. 1526.

Argent. 1527. In 4. witteb. 1528 . . . Man sieht, das Format steht immer
voran, es ist also In 4. nicht zu Argent. 1527, sotulern zu witteb. 1528 zu
beziehen, Le Long meint also sicher unsere Nr. 109 imd wahrscheinlich

Nr.*25 mit falscher 1528 statt 1527; In 4. meint Groß 8

\

IW—llS] B (A^-^ N) * 5üri*, dl^riftoffel ^rofcfcoucr. ^527,29. ^6"

(oljnc £utl)cr£. Hamen).

llo] A^ (5üridi, (tbriftoffcl ^rofdioucr. \527. ^6".

S)qI 3t[t
jl

Seftament jü
||

tcütfc^, ber ürfpiüni glichen Ebreifchen waar=||heyt

nach, auff das al=||ler treütülicheR verjjbeütfchet-
||
*

||
Getruckt ju

Zürich.
|[

Bey Christoffel Fiofch=:|ouer.
||
*

|]
In Einfassung, in

der oben links die Erschaffung der Eva, rechts (durch eine

Säule getrennt) Josef und Maria mit dem Kinde im Stall dar-

gestellt ist. Unten linJcs der Siindenfall und rechts (durch eine

Säule getrennt) Christus am Kreuz. An der linken Seite die

Symbole des Matthaeus und Markus, auf der rechten die des

Johannes und Lukas; ztvischen ihnen auf jeder Seite ein Engels-

kopf.

Bückseite: g^riftoffel S^jofc^ouer bc ' ß^riftenlid^en Safer.
[
|w|3e tüol fet)n

biiig
II

fo gut öom menfc^en „ nye endet unten: . . .
\

ermaß ein yeber folchen vnfe=||ren fleyß jum aller
||
heften.

||

Bl II^• (Sencrti S^a? erft
|i 6üd^ Wofc. '! DAS ERST CAPITEL.

|| |Ä| |i

[ J^l anfanng f(^üff ||
@ott ^inimel önb erben,

j|
vnnb die erb ...

Am Ende, Bl. CCXCI1I1^• . . .
||
den äugen des gan=||tzen Sfraels.

||
^nb

ber fünft ^u^ier
|1

Mofe.
||

©etrudt au 3ürit^ burd^ 1! e^ri^offel

grofd^ouer:
j|

jm M. D. XXVII jar.
Ij

Bl. Oo 7 und S* leer. Bl. Oo8^: Druckerzeichen Fraschouers.

Bl. 1 (o. Sign.): ßrtlerung bn au^'tegüg ctlid^cj büdflei fc^ttdrcr ...

[3 Zeilen] ... ||
buch vnb capitel man es

|J

fuchen vnb fin=' ben

fol.
II

* *
II

*
Bl. a''; ^t'^Q,tx be§ etften bü($§ ^Jlofe. |i ©üc^ jm grflen luä) DJofc am

i|

erflen blot im erften (Sopitel.
[}

ETiich machenb für Geyft, Winb:

dan
II

(a. Bde. : \)

Am Ende, Bl. h8^: ...
||

künig jetob, darju auch Sffabel.
||
Gnb bifer

©lofen.
II
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116] A^ ^üxidi, (£f;nftoffcI ^rofdjouer. [^527.] ^6«.

S)Q§ anber
||

tct|I be§ SUtcii [' Seftomcntg.
\\
S)q§ regifter über bie bii(f)ev

bifei tel)l5.
||

0/(Hr Einfassung.

1 ^ 3ofua

2 /^ Die Richter

\ Ruth.

) Samuel.

Buch Die Künig.

7Gh!ouica.

Efther.

Das

EFras viid Nehemias.

Rückseite leer.

|n|
II [ jnd, bcm

©ctnictt ju 3üric^ bet)
j|

ßl^viftüffct grofdjouev.
||

Bl. U\- S)a§ ^uä) 3o=!,fua.
||
DAS ERST CAPITEL.

tob llJofe
II

bc§ fned^t§ be§ $g9t--|,REN ....

Am Ende, Bl. CCCCII'': ... für allen feynen
||
fomen.

||
End des buchs

Esther.
||

ffnb be§ anbern tet)I§ bei
||
Alten Testaments.

]|

Bl. Eeüj".- Slu^Iegung Miäjn
\\

fc^tcdver '^ebraifc^er tTi02=|Iter .... endet

Bl. EeS''." ...
II

hauß önb ein jaum vom lanb.
||
@nb bifer ©lofen.

||

117] A^ * ^ürtdi, Cbriftoffcl ^rofdiouer. [^527.] [6".

SDai britt
||

tcl^I bei 9llten
i|

2eftamentä. II 2)a§ regifter über F bie büd^er

bifei tet)li.
||

Oltne Einfassung.

1 Hiob

2 / Pfalter. Pfalteriü.

3 V Spruch Sa«: V Prouerbio

^ ^ lomonis. J rum.
Das 4 Buch p^gjjgg,. g^ (^ Ecclefiaaes

J lomonis. ^
5 f Hohe lieb Sa >. Cantica

\ lomonis. / Canticorü.

Setrucft aü 3üric^ l\)
!|

a^riftoffcl gjof^oucr.
||

Bl. 11"; S)Qi a3üc^ ^io6.
||
DAS ERST. CAPITEL,

im lanb V^,

Am Ende, Bl. GLXXll''.- .... ' hir^en aufT den \vur^=||bergen.
||
@ub

bei I)ol^en liebS
||
Salumong.

JBZ. Dö"; grfldrug tiiib Qufeijtegüg ctlid)f2 bürflc! fd)tiiä]|rcr .... endet

Bl. Z 7"; .... die ojen lian=||genb, vnb taub werbenb. |l 6nb bifcr

@lofen.
II

BIZ 7'' und Z 8 leer.

BücTcseite leer.

@ iDj ein man
|{
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IIH] N - ^üricb, (El^rtftoffcl ^rofcI?oucr. [\ö27.] ^6".

^ S)aä
li

9ieuttJ 3;cl|ftamct, gnibt^llid^ tinb redf)!
||

berteütfd^t.
1|
Getruckt

38 Zürich.
|[
Bey Chriftoirel Fjofch=l|outrier.

|j

In derselben Einfassung wie der Titel von Ä^ (Nr. 115). Rückseite

leer.

5?. Aij»; Sie buchet bei neüwen
||

2cftament§.
j|

endet auf Bl. A '(]''.

(Von j bis xxiij gezählt j die letzten vier abgerückt und ungezalüt.

Rechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl. I*; euangetion Sant
||

5Jlatt^e§.
|!
DAS ERST GAPITEL. i| [d|3& ift

"ba^
II

Söüd^ bon ber
jj

gebujt

Am Ende, Bl. CGCLXII^• Herren 3te||fu Ghrifti fey mit euch all=||len,

Amen.
||
6nb beS neümen 2cftament§.

||

Bl. CGCLXIl''." Froschouers Druckerzeichen.

115. A'J Iß": Aij bis Zv (je S Bl) + Aa bis Oo v 0e SBl; Oo7 leer) +
Titelblatt: „(ftfictung" ; aij bis hv (je SBL).

Titelblatt + II bis CCXCIIII (auf den Rückseiten: 2 bis 294;, doch ist

Bl.Sb: XXV gezählt + 18 umiezählte Bl. — Im ganzen 312 Bl; 31 Zeilen.

Text in lateinischer Schrift, Überschriften, erste Textzeilen, Kolmmuntitel in

deutscher Schrift. Signaturen und Blattzählung in lateinischer Schrift. Am
Text tceder Glossen nocli Parallelstellen, die Glossen sind am ScMusse zu-

sammengestellt und ihre Zugehörigheit im Texte kenntlich gemacht.

HC. 47 16 ": a ij bis z V (je 8 Bl.) -\- kbisZy (je 8 Bl.) + Aa 6w Ee (je 8 Bl).

Titelblatt + II bis CCCCII (auf den Rückseiten: 2 bis 402;, docli ist

Bl 274.- CCXXIIII gezäMt + 6 ungezählte Bl — Im ganzen 408 Bl; 31 Zeilen.

Textschrift usw. Glossen usw. wie in A^ (Nr. 115).

117. Ay 16': Aij 6is Zv (je 8 Bl, läztes leer).

Titelblatt + H bis CLXXII (auf den Bikksäten: 2 bis 112) + 12 un-

gezählte Bl — Im ganzen 184 Bl; 31 Zeilen. Textschrift usw. Glossen usw.

loie A^- » (Nr. 115. 116). 1

118. N] 16": A ij bis Z V (je 8 Bl) + AA bis XX v (je SBl); YT bis YYiiij

(4 Bl.) + ZZ bis ZZ V (8 ^l).

2 ungezählte Bl + I bis CCCLXII (auf den Rückseiten: I; 2 bis 36i;,

doch ist Bl 147: CXLI; 165; CXLV; 174; LXXIIII; 181; LXXXI; 290;

CCLXC; 292; CCXCI; 293; CCLXXXIXIII; 294; CCLXXXIXIIII gezählt. —
Ln ganzen 364 Bl ; 31 Zeilen. Text- und Auszeichnungsschrift wie Nr. 115

—117. — Keine Glossen, kurze Erläuterungen und Parallelstellen in lateini-

scher Schrift am äußeren Rande.

An Holzschnittinitialen finden sich in A^ und N. T.: D E H W aus

Holbeins Kitideralphabet und in N. T. auch D und P aus dessen Totentanz-

alphabet an den Anfängen des Ei: Matth. und des Römerbriefes. Sonst in

N. T. kleinere Initialen, meist mit Blättern und Blüten, wie sie schon in

Nr. 80—82 vorkommen, an den Anfängen der Episteln. — In A'- ' sind an
den Anfängen der Schriften: A; beide D; E I N; beide V; Z aus dem Alphabet

Sut^etä fBexU. Sibelubeifefeung 2 28
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mit aUtestamentlichen Sunen rcncendet, das wir in Froschouers Folioausgabe

von 1525 fJVr. 80— 82) finden. Aber sie sind nicht eigentlich als Initialen

sondern mehr als Texthilder gebraucht, insofern sie die ganze Breite des

Schriftfeldes einnehmen und erst unter ihnen die eiste Zeile beginnt, bei der

dann noch der Raum für die Initiale ausgespart ist. Ein paarmal in A^

(z. B. bei 1. 2. Sam.) ist der Anfangsbuchstabe auch mrfclich noch einmal

gesetzt, also: ^\\ [ J 9Joc^ bc . . . statt z. B. bei Josua: [n] || f ]%i^ bem . .

.

Dieselbe Titelein fassung in A^ und N. T., sie soll off'cnüar den Zusammen-

hang des Alten uiui Neuen Testamentes verdeutlichen und paßte somit für

den Titel des einen und des andern. Sie hat Holbeinschen Charakter, rührt

aber nicht von Holhein her, sondern ist (nach Vögelin) aus Holbeinsclien

Motiven zusammengestellt. Die Evangelistensymhole nebst Einfassung stammen

aus Holbeins Titeleinfassung zu Petris N. T. 2° (Nr. 1 usw.), nicht wie man
meinen möchte aus deren Verkleinerung in Petris N. T. 8" (Nr. 13 usw.). Der

Sündenfall ist Wiederholung des 1. Bildes in Holbeins Icones histor. Vet.

Testamenti.

A^ Bl. Hill'.- vn ftoerbenj ||
toerbe fein.

Bl. CCLXXXVb: vmbkeret. (So;
|| So toerben

A^ Bl. Hill'; Nun, ('vnb;
|1
vnb erjalten

Bl. CCCXCIIIi'; am fion)e=f3mier)[|3imer,. das er

A* Bl.llW^: Dil vnber=('lDej-fet;j;h)ey§t, vub

Bl. CLXIIIb; vrteyl über fdie; || die böfen rterck

N. T. Bl. III''; Abraham (iMva)
||
jum vatter.

Bl. CCCLIIJi'; Vnnb (der)\\ der tepel toarb

_^i-3 Vorhanden in Breslau St. (in A'^' ^ sind die sämtlicheti bildlichen

Darstellungen der Initialen geschwärzt, so daß sich die Züge der BucJtstaben

weiß abheben), St. Gallen, Nürnberg St., Wolfenbüttel, Zürich St.

A* Vorhanden in Dresden, Sttätgart, Wernigerode (Titelblatt fehlt).

N. T. Vorhanden in Dresden, Nürnberg St., Stuttgart, Wolfenbüttel, Zürich.

Panzer 266, 2 ; Eudolphi, Buchdruckerfamilie Frosdwuer (1S69), S. 20

Nr. 157, doch ist hier der Ausgabe ein Gesamttitel (Bibel, die gantze, der

ursprünglichen . . . waarluyt nach . . . verteutschet) beigelegt, den sie niclU besitzt;

Mezger, Geschichte der schicdzerischcn Bibelübersetzung (18T6), S. 72 ff.;

S. Vögelin, Holzschneidekunst in Zürich (= Neujahrsblatt der Stadtbibliothek

zu Zürich lS79ff.), S. 24 ff.
— Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücher-

illustration.

Obgleich nur A' die Jahreszahl 1527 trägt, so ist doch mit Sicherheit

wenigstens für A^- ', deren Titel auch in dieser Ausgabe durch den

Mangel der Titeleinfassungvn ihre Unterordnung unter den von A' bekunden,

anzunehmen, daß sie gleichzeitig gedruckt und zusammen ausgegeben wurden.

Für N. T. steht dieser Annahme wenigstens nichts im Wege. Da abci- in

Anseimng des Bztdischmuckes A'- ' deutlich sich von A^ N. T. trennen, so

wäre nicht unmöglich, daß A^ und N. T. später gedruckt wurden als A'-*.
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jykse Sedezmtsgdbe ist 1539 (gleich der Folioausgabe Nr. 80—82) durch Pro-
ph'tni u„d Apokryphen zur rolhtnndigen Bibel ergänzt ivorden, welche im
Buchschmuck A^ und N. T. näher stehen als A^- K

Titel tmd Schbißschriften dieser beiden Ergänzimgsbände (A* A'J, die
nicht Luthers Übersetzung enthalten, lauten (nach gütiger Mitteilung des
Herrn Oberstudienrat Prof. Dr. Stciff in Stuttgart):

me ^lopl-jüe.
II
Olli ebmifc^er \piaä), mit

||
guten tveuteen bnnb ^o^em

||
fleig

burd^ bie ^5!ebifaii=||'tenn ^ü 3üntfi, tnn
|| Seutfc^ bertoI=|imetfd^et.

||

Froschauers Dniclcenvappen.
\\

©etrucft jü 3üiic^ Bei; gl^üftoffel
||

Froschauer, im jar als man zalt.
||
M. D. XXIX. II

Am Ende, Bl. CCLXVII fj?t Q/'; 6nb be§ «Propl^eten
||

SaiiielS.
||

Bl. m 10 ^• gürnem grraten önb
[j

fdl bifeä SBüd^i.
\\ Bl. m 10" leer.

3)if§ [inb bic M--iji$er bie M ben alten önbcr
||
l\ß.\\ijt gfc&rifft nit gejett

jtnb, and)
||

bei) ben ebreern nit gefunbcn. DJcüm' (ic^ wibcrumb burd^
£eo

II
3ub üerteü-;,tfc^et.

||
Es folgt die Aufzählmui der 9 Schriften,

darunter: ©etrucft jn ^ürid^ bei)
||
Chaistoffel Froschauer.

!|

Am Ende, Bl. CCLXXI (^ 7)'': . . . ©etrucft im genant «arfüfiev
||

ftoftev,

burd) S^viftoffct gvofd^oucr, bnb
||
tiotenbet am fed)Bten tag TOev^eni,

||

in bem jar fo man idt. \\
M. D. XXIX.

j|

Bl. 88 8=" enthält Errata.

Bl. £8 8
b Froschauers Drucherzeichen mit Umschriften.

119] Spr. Sal. [^tüidau,] (Babricl Kan^. \527. 8".

S)te \pxü-\\&)i Salomo,
||
DerSngenb fe^r

||
nü^Iic^ önb

||
gut.

1| «mart. ßut^er.
||

Söittemberg.
||
ANNO. M. D. XXVII.

||

In Einfassung: Portal mit Rundbogen; unten auf einem von einem
Weibe gehaltenen Schilde: (te

Rückseite: aSorr^ebe anff ||
bie fprüd^e 6aIomo.

|| (w<5^t bt§ buc^ ^nn
fonber]|^e^t . .

. endet Bl. 91 iji';
. . . ge--||bc Sott fet)=||ne gnobe

|| su.

31 501 e 91.
II

^ II s
11

3

-BZ. 9liii\- Sie \pmä) ©a||Iomo.
||
2)a§ grft ßoljitet.

||

Bl. eittib.- ...
II

c/i)Xi »evd loben l)nn ben t^oven.
||
ßnb bei bu^§

I
ber

<Bpnä)
]|
Satomo.

[[

Bl.(S\)^: 33o(gen etliche
jj

Spindji ber
|j
»elt ineifen.

|

|©|e^ l)ebcrman ju

gefalle
jj

. . . endet Bl. 6 7-\-
. . .

jj
bu bl)r nid)t~freunb, fonbern

Jpervn
j|
mac^cft k.

||

Am Ende, Bl. (S 7'': ©ebaucft bur(| '; ©abnet j?an^
|1

Bl. g S leer.

28*
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S": 21 ij bis 6ö (je 8 Bl, läztes leer). — Zusammen 40 Bl; 32 Zeilen

einspaltiger Satz. — Glossen am äußeren Bande, keine Parallelstellen.

Ein |w |
mit stilisierten Akanthusblättern xmd -Blüten (32 X 32) hei

Vorrede uml Kap. 18. 2'J. Sonst kleinere, nicht von einerlei Art und Größe,

oft auch nur Aiiticpiakttern, 1 mal ein großes kanzleiisches ®. Bemerkenswert

sind die Teuerdanktypen
( ^ der Auszeicfmungsschriß. — Außer Titelein-

fassung kein Bild.

JB?. 91b''; bu fic CamiQmpftj 1| amiQmpfl. ©ie

Bl. ® üi'); SDnb fd^otofet tinb>||ct bnb nom

Vm-handen in Celle MinisterialbibliotJiek, Helmstedt.

Fehlt bei Panzer und Fabian, Die ältesten Ztoickauer Drucke (Mitteilungen

des AUertumsvereins für Zwickau, Heft 6), ebenso hei Muther.



Dvude bcs 3at7rc5 \528

A tDittenberger Drucfe.

*2H] ^1 tDittenberg, 2Tlid?cI CottE?er. ^528. 8».

S)Q§
II

grate teftament
!|

beubf($.
|i

g3brtinu§ Sutfier ij 3Bittembcrg.
||

M . D. XXVIIl •
jl

In derselben Einfassimg tvie die früheren

Loitherschen Ohtavausgdben Nr. *8. *10 usw.

Rückseite: Sie buc^ev bei alten
||

Xeftamenti.
!|

Endet unten. Ein-

richtung tvie in den friihereit Loitherschen Ausgaben des A^.

JB?. 3tij»; Sorrl^ebe OTartt . Sut^cr. |l [l|9li aÜte 2:efta=1ment galten ettid^

geringe, .... endet Bl. 35*; ...
|j
@ot irioU fein njercf bolfüten bo§

er angefangen l^at. Slme.
||

(S)o§ erfte)
||

Bl. S''.- Holzschnitt.

Bl. 33 ü\- Sai (Srfte bud^ DJiofe.
|i

S)a§ ßrfte ßapitet.
|| HJ^Jl anfang fc^uff 1

©Ott 'i)\)mü önb erben, bnb
||

. . . .

Bl. ^S"": ßnbe be§ erften bnd^l «mofe.
|!

Bl. af\- S)a§ ?tnber buc^ TOofe. P S)ai grfte 6a))itel.
]1

. . . Ebenso ohne

leere Blätter oder Seiten, iveiterhin Schluß und Anfang der übrigen

Bücher. Diese fallen (wie in Nr.*16j auf Bl.Q8^^; B6^^;
3 7»^

Am Ende, Bl. e 4"; . . . für ben äugen ' bei ganzen 3frael .
|!
S)a§ enbe

ber budf)er \ «Dlofc.
i|

©ebrurft 3U Sßittemberg
i|

TOii^oel S*ottI)er.
||

Bl. ei''; leer.

S": 3t ii his 3ö 6e 8 BL), doch fehlen die Signaturen ®t); 2)itij;

ÜJltiij,- ajJB; ^iiij (sämtlich Bildseiten) + abis bX) (je SBl.); e his eiij

rJ B?.j.

Hohschmttinitialen bei Luthers Venrede und den 5 BucJianfangen aus

dem Alphabete (meist .H?^ 38^), das Lotther seit 1526 verwendet (vgl. Nr. *18.

*20 usw.). Titeleinfasstmg und 13 Texthilder wie in Nr. *10. *16.
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Bl. SS iiij'' wie Nr. *10. *16.

Bl. Oe*»; ncgclen fDnb ah) || önb oHcm gercbt

Bl. biiiib; t^oren. (<S'm Sffieibj ll
Sl)n toetjb öntet

iVr. *;JS !S< troti leiheeise engen AnscJibisses an Nr. *16 ein vütlifler

Neudruck.

Vorltanden in der Knaalceschen Sly.; Hamhunj , Stuttr/ai't, Weimar,

Wolfenbüttel.

Panzer 153, 7 ; Bindseil, Bd. 1 S. XIII: a.1. Mulher, Bilderbibehi 33;

Biiclierilliistration 1617.

"20] Psalter IDtttenbcrg, i)ans £ufft. \528. 8» (ol^nc Cutbcrs Hainen).

«Keto
II

beubfc^
||

«pjolter.
||
Sßittemberg .

H
1. 5. 2. 8.

||

In einer Einfassung: darin oben die Tauhe des heiligen Geistes, unten

Gott Vater mit dem Reichsapfel umgehen von geflügelten Engels-

Jcöpfen. An jeder Seite ein geflügelter Engelslwpf. Bilckseite leer.

Bl. ^ ii^: Söon-'^cbe. '\ [e]© '^aten biel l^eU'üiger 93eter ben 5]3faltcr '1
. . .

endet Bl. O'"; .... tin=i;äElige Dnauffpveli(^e [soj ,, lrDltI)at, \)n

ewigjjfeit, Slmen.
|1
3tmen.

||
Bl. ^6^ leer.

Bl. 8l^.- S)ev ^Pfalter
||

I.
||
WCl bcm fi- bev nic'^t toanbelt

|! . . . .

Am Ende, Bl.'Bß^: . .
||
Sltteä ml obcm l^at, Sobc ben Ce^H^liaieSl, $a

le In ia. !' 6nbc be§ 5pfaltera. ,

©ebrucft ju 2Bit tembevg, bnrd^
||

.g)an§ Sufft. il Büchseite leer.

S": ^ ij ^ iij 4-J iiii ^ " föÄ; Bl.l.S leer) + 21 Ws Slü ö'e

S Bl.) ; © tis © B ('6' Z>?. ; Bl. 7. 8 Zteiy. — Im ganzen 152 ungezählte Biälter

einschl. der 4 leeren Bl, die im Knaah'sdien, Stuttgartir, Wolftiibütilcr Exemplar

fehlen, aber in dem Brcslauer sämtlich vorhanden sind. 27 Zeilen.

Bl. 91 iiji'; Diigcf)otfom. (2ai) || Sa? fid)

m 9lüi>; gebancfcii. (Stib;
|1
35nb filjc, ob

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Breslau St. (mit handschrißliclien

Randbemerkungen Luthers), Stuttgart, Wolfenbültel.

Fanzer 206, 3; Bindseil, Bd. 3 S. IV: g 3.
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*30] Jesaia • IDittcnbcuj, f)ans Sufft. \528. '^ ".

S)er 5prop'^ct SSefoia
|1

2)eubfd). |1
Söittembevg. 1528.

||
Stellt über dem

Titdbilde, das die inJesaias Kap. G cnthaUene Weissagamj darstellt.

Dieses ist linJcs und rechts von Saiden begrenzt und das von

diesen getragene Gebälk faßt links und rechts den Titel ein.

Bückseite: Sßorvebe .
|j

[w]er ben fieiligen «pro=;;p'^eten endet Bl. 4^:

...
11
mit einer fcg^e bon cinonber gefd^nitten fein.

1|

Bl. ?^^• Sei- ^jop^et Sefaia
,;
Saä (ärfte gapitel . ;! ^^ ift ba§ geftd;te

3e||faia

Am Ende, Bl. ©".
. . .

|i

bnb
|1
toevben • oGem fleifc^

,

ein grcttjct fein.
||

ßorrect. 6 n\ tjnn ber . ij; . rige Iic§,
1|

für bcm lanbc 3uba .
||

©ebrutftt 3U SÖittemberg [ burc^ ^an§ 2ufft.
jl

Bl. © 2 leer.

4": 2 3 (4BI.) + 9t bis 3i iij (je 4BI.J; © (2 BL; letztes leer). —
70 ungexihlte BL; 331.34 Zeilen. — Glossen am äußeren Rarute; keine

Parallelstellen.

Titel. Ganze Hohe des Titels 184; de.s Bildes l.ö4 ; Breite 130. Sonst

nur ein größeres |w| am Anfang der Vorrede und ein kleineres |d] am Anfang

des Jesaias.

BL Slüib; bo^n, Clbn) \\ Slber bet ^SDiDt

Bl.^4i : fd)tt)Eben Aofien,; || layien, bnb

Vorhanden in Arnstadt, Berlin (2; das eine im Anfange unvollständig),

Celle Ministerialbihl., Dresden, Halle U., Königsberg ü. und St., Stuttgart,

Wolfenbüttel.

Panzer 224, a; Bindseil, Bd. 4 S.XUI: i.

*31J Sacharja Erster Brück der Übersetzung des Sacharja,

verbunden mit Auslegung * IDittcnbcrg, inidjcl £oltE]er. \528. ^'^.

S)er 5prop^et Sac^ar 3a, auSgc-itegt butc^ Wort . Sut^er.
H

Ber Titel

steht auf einer Tafel oben in dem Titelbilde selbst. Dieses stellt

im Vordergründe den Propheten Sacharja predigend dar umgeben

von Volk. In den Wolken Gott Vater, vor ihm steht ein nacktes

Knäblein. Links in den Wolken ein reitender Engel umgeben

von Engeln; rechts in den Wolken ivird ein Mann von einem

Engel mit einer Art Bischofsmütze gekrönt. Im Hintergründe
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der auf einem Esel reitende Christus gefolgt von einer Volksmenge.

Rückseite leer.

Bl. 3tti\- Sovvliebe.
]j [gj© "^at bnS Sott ber

||
..... endet Bl. St4»;

. . . bnQU§fpvei^lU{|ct)e gnabe trnb gaben,
Ij

l)nn elütcfcit, '1 9(mcn.
|| ^ ||

Bl. %4'' leer.

Bl. 58 ^• S)er 5ßrD))'^et ©odiar 3a.
||
Sai erfte ßapttel.

||
[iJTO achten moiibc

be§
I!

anbern endet Bl. ®4».- . . . ^e9i|i9i51 Sebaotl), ju

bcr aeit.
11

(Silbe be§ 5pro^)l)eten
1|
©ad^ar 3o.

||

Bl.'S)4^ schließt sich in kleinerer Schrift die Auslegung an, in der

der Schrifttext ahsatztveise wiederholt ist.

Am Ende, Bl. ^15^: ....
\\

bel^uete t)n§ ^nn
||

feinem ein=[!feltU|;gen

f^nn.
II

%mm.
W
©ebructt 31: SBitteniberg.

I|

«Blicket mtn.
\\
m. 2).

XXVllI.
II

Bl. m 6 leer.

4°: 9t ij bis 3 iij (je 4 Bl) + 9la bis Siüi ße 4BI); fli bis Äf iiij

(6 Bl, letztes leer). — 134 iiwjezählte Bl — Glossen usiv. fehlen.

Außer dem Titelbilde (136^^ ll'J'*') mir am Anfang der Vorrede und des

Sacharjatextes |¥( «>id |3| aus dem Alphubet, das sich in den Lotthersclien

Drucken seit 1526 (vgl Nr. *1S. *-20) verwendet findet.

Panzer 236, Villa; Bindseil, Bd. 4 S.XXl: Ausl. d.

Unsere Ausgabe 23,478: A. Hier auch zahlreiche Fundorte, denen ich

noch Gotha und Würzburg U. beifügen kann. Mir lag ein Berliner und

ein Königsherger Exemplar vor. Der Text des Sacharja nach diesem

Urdruck ist Unsqe Ausgabe 23, 4S7—501 mitgeteilt.
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120] A^ itugsburg, Silpait ®tmar. 20. 3i"U'ir ^528. 2".

2!9l§ 9lnbev tait ;|
be§ Sitten 2eftament§.

j|
Holzschnitt: dieselbe Nach-

hildmu) des WiUenhcrger Titelbildes wie in Otmars A^ von 1524

(Nr. 26)
II

Bückseite: Dibnung ber Sudler
||

btfe§ toiI§.
jj

Endet unten (Einrichtung

wie in Nr. 26).

Bl I\- S)a§ SSüd) 3ofua.
||
S)q§ (Srft gopitct. Ij JNJStc^ bem tob 5Jlofe beä

!ne^t§ bei HERREN, gp2QC^ bev
,1

£;. XVII\- ^ie enbet fiif) baä 23ücf) Sfofua.
||

Solgt l^eraoc^ baö SSüc^
||

bei- Siebtem.
||
S)a§ ©rft Gopitel.

!|
. . .

m XXXVI».- ennb bei «lic^l bev 9lidf)ter.
||
Siib öolgt ba§ Süd^ Ötut^.

||

m XXXVl"; S)Q§ 58u^ 9{ut{|.
li

S)a§ (Srft dapitet.
[[

. . .

.B^. XXXVIII''.- ennb be§ Süd^§ Sutf).
||

SSolgt ^evnac^ baS 5Büi$ ©amuel.
||

Sag erft tait bcä »üc^ä gamucl. |' S)q§ ©rft Sopitet
[[

. . .

5?. LXI»'.- Gunb bc§ (Srften toiti ©omuel. [I ^a^ anber toil bc§ 93üc^l

©amuel.
|j

S)ai Gtft Kapitel.
||

(So und ähnlich Schluß und

Anfang der übrigen Schriften. Diese fallen auf Bl. LXXX"; CIl'',-

CXXlIb; CXL^CXLI»,- CLXIlIb; GLXX%- CLXXIXV

Am Ende, Bl. CLXXXIIII\-
||

gütS füc^te, bnb rebet ba§ bcft für oHcn

feinen ©amen.
||
©nb be§ t)üi$§ @ötl§er.

||
6nb be§ anbern taiti be§

alten
||
SeftamentS. |I c ©etrurft ju 3Iugfpurg, buvd^ Situanuni Ctinar,

ie^
[|
fant Srfula ftofter, önnb gecnbet nacf) ber gcburt

|

G^iifti önferS

^ai)Ianbä M. D. XXVIII.
||

auff ben XX. tag Sanuartj.
||

Bückseite

und letztes Blatt leer.

2": 31 ij bis 3 iiij (je 6 Bl) + a bis g üij (je 6 BL, letztes leer).

Titelblatt + I bis CLXXXIIII, doch ist Bl. 156; CXLVi gesuhlt -+-

^ ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 186 Bl.; 44 Zeilen. — Glossen und

kurze Erläuterungen in kleinerer Schrift in den Text eingerückt; keine

ParaUelstellen.

Kleine Eolzschnittinitialen (26x26) mit nackten Kindern nur an

den Anfängen der Schriften. — Titelbild und 23 Textbilder sind die-

selben me in Otmars A'^ von 152-1 (Nr. 26).

Bl.lll^: ber ©tat||inauTen jetfallen,

Bl. XCW>: fein ftatt. || Jq? XII gapitct.

Bl. CLXXVij; »nb erlrüt- geten beine

Vorltanden in Berlin (2), Dresden, St. Gallen, Heidelberg, Maihingen

Fürsll. Bibl., Münclten HSt. und U., Stuttgart, M'^eimar.

Panzer 170,3; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, S. HS Nr. 57.

Muther, Bilderbibeln 85 ; Bücherillustration fehlt diese Ausgabe.
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121] N * Jlugsburg, fjcinrid? Staviier. \528. 2» [otyn Suttjcrs ITamen).

(schw.) |d] (rot) 9I§ Sleütoc
H
(schw.) Scftament,

1|

(rot) 3m 3ar.

931. S). 3£3eüiij.
||
Titel im übrigen genau = Stayners N. T. von 1527

(Nr. 109), aber neuer Sats. In derselben Titeleinf'assung wie Nr. 109.

Rückseite: Sorrcbe.
\\

. . . (= Nr. 109), endet Bl. q ij"' tvie Nr. 109.

Bl. 0. \\\^: 3!öe(cf)e .... liimb . . . tietoen . . .
||
|A]*§ bifem oüemfanftbu [so]

nun red)t tulj teilen . . . endet -weiter unten: . . .
||

jr . . . Weitter ....

Bl. a üj''; 3)ie buei^er .... Einrichtung loie Nr. 109.

Bl. oiij''; 9ln3eigung auälenbifi^er loojter
||

. . . endet Bl. a4^, rechte Sp.:

3üvfd)üIIcn jertloben, aerfpaltcn.
[|

Bl.h^: DJegiftev. || S)if§ Segifter jcigt an, bie epifteln öub (Suaugclion
||

. . . endet Bl. b 4^ rechte Sp.: . . . jur
||
ftunb bo ir nic^t maljnet.

||

£qu§ beo.
II

Bl. l\- enangetion . . . .
||
|l]3f§

Bl. XaVllI»-.- ...
II

aiefu, mit allev fve^bigtait bnuerbotten.
||
©nbe ber

9tpoftet gcfc^id)t.
||

aSoireb usto. = Nr. 109 endet Bl. CII»;

. . . inen. 3tmen.
||

Bl. CIP.- Sie epiftel . . . 9iomern . . . 3e=||fu . . . (u.Bde.: 31
||

bnber=

Am Ende, Bl. CLXXXII^- . . .
|1
$cn 3efu . . . 6nb

2": Lagen und Sk/naturoi genau wie in Nr. 109, doch stellt richtig S äj.

18 ungezählte Bl. -\- I bis CLXXXII, die 4 Verschen in der Blatt-

zahlung, die Nr. 109 aufweist, sind berichtigt. — Im ganzen 190 BL; 44 Zeilen.

— Glossen usw. wie Nr. 109.

Der Buchschmuck ist hinsichtlich der Initialen fast derselbe tcie in

Nr. 109, nur bei den Vcn reden steht zmveilen Holzschnitt initiale für hanzlei-

isclie, einmal auch umgekehrt. Titdeinfassung imd Textbilder sind genau

dieselben wie in Nr. 109. Von den Wittenberger Bildern zum Texte der

Offenbarung fehlt also auch hier Bild 20; das den Johannes darstellende erste

Bild gehört nicht zur Wittenberger Bilderfolge, die Gesamtzahl wird aber

dadurch wie in Nr. 109 auf 21 gebracht.

Bl. III b
; im niif (btm)

\\
bcm tocg bifi,

Bl. XCl>': toge. (^Sliif; |1 9luff riimi

Bl. CLXXIIli-; für toic ('ciiij || Bild 7
\\ ein gtoffcr

Die überall trotz genauen Anschlusses an Nr. 109 sich findenden Ab-

weichungen zeigen, daß Nr. 121 ein völliger Neudruck ist.

Vorhaiulen in Basel U., Berlin, Dresden, Göttingen, Heidelberg, Mün-
chen IlSt. und U., Tübingen U., Wernigerode.

Panzer 96, 11 ; Panzer, Auijsburgtr Ausgaben der Bibel, S. 118 Nr. 58.

Muther, BiUlerbibeln 4S; Büchctillustration 1065.



1528. 9kc^btiicfe, 5Jr. 121. 122. 443

122] N * [(Erfurt] ZHcIdjicr 5ad?fc. ^527 (giitel) ; (528 (5*Iu]gfdn-ift). 8»

(ofjnc Cuttjers Hamen).

®ai 'Hern
||
Seftamcnt

\\
Seutfcf) .

||
Sßittcmfcerg

||
9Jl. 2^. X.^tiij.

:

/« Einfassung. Darin ist unten Jesu Eeinigiitig des Tempels dar-

gestellt. Links ein Altar, rechts eine Pforte, durch ivelche die

Ausgetriebenen entiveicheti. Oben auf dem säulengetragenen Gebälk

zwei nackte geflügelte Knaben, die einen Schild halten. Auf
diesem: ^ liiickseite leer.

Bl. .ii^• S3on:ebe.
|| [1]© were

|1
tcot red&t önb fiiHid^,

||
endet Bl. .b'';

...
II
auff btefe weife ju

||
tejen tüiffeft. |]

Holzschnitt.
\\

Bl. ,6".- Sßilc^eS bie redeten
||
önb gbtiften '6u--||($er bc§ netoen

||
leftomcntä

ftnb.
II

|l]Sßi bicfcm ollen, tanftu nun
||

. .

!'

endet Bl. Jj^: ...
\\
^oä)

\\

bauen Weiter
||
^nn onbevn üorreben.

||

Bl. .7'.- Sie bud^cr be§
||
netten 2efta=||mente§.

||
Endet Bl. ,7^ (von j bis

jjiij gezählt, die letzten vier abgerückt und unbeziffert). Darunter

Holzschnitt.

Bl. ,8'' leer. Bl. .8".- Holzschnitt.

Bl. 91»; euangelion ©onct
||
50latt^eg.

||
Sol grft (^apitid.

\\ |®[3fj ift ||
ba§

buc£) DB
II
ber gepurtt

||

Bl. c7°.- . . .
li

l^errn 3^cfu mit aller fretibideit bnuerpoten.
||
5Ba§ enbc.

||

Bl.cl'': »orrebe auff bie epi^UftcI ©. 5}5autu§ ju ben 3i6mern.
||

[©[Sefe

gpi; ftcl ift ba§ redete || :^ett}btftu(I endet Bl. e^
||
Sott

ertofe ün§
|]
Oon l;^nen,

[j
Slmen.

|| ^ \\

Bl. i^: Holzschnitt.

Bl.iii'': S)ie epiftel ©. ^:pau li 'lin bie iRomer.
||

S)a§ ßrft gapitel.
jj

[|]«ulu§
II
ein tneäft 3^efu

1|
G^rifti

Am Ende, Bl. Sb ij".- .... Sie gna''be bnferS ^errn 3^efu 6f|rift
||
fe^

mit eud^ oHcn.
||

91 m g 51.
||

Bl. S)b iii^• Oiegifter p finben bie |[ (äpifteln önb ©uangelien an <Bon-- tagen

endet Bl.'S)h8\- (änbe be^ 3{egiftera.
|j
©ebrucJt burd; aiel--,d^ior

eadE)ffen. 3m
||
SSar. m. S). X-^öitj.

\\
Rückseite leer.

8°: .ij bis .ö (8 Bl.) + 31 6is 3» ö'e S Bl.) + a bis ab (je S Bl),

doch felilen die Signaturen: qüi; x B; ^iij; 3 iij (durchtceg Bildseiten) +
91 bis Sbü (je S Bl), dodi fdilm die Signaturen: So iij; Slaüij; SBbiij;

3?bö; 6c ij; ßc iiij (durchweg Bildseiten).

Im ganzen 412 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen wie in den Witten-

berger Ausgaben.

Zahlreiche Bolzschnittinitialen, größere und kleinere. Bie größeren

sind van zweierlei Ali. Sie enthalten:

1) Darstellungen, die auf dieVerfasser bez. den Inhalt Bezug haben. Hierher

gehören zwei 2); 3; 3 (Symbole der Evangelisten; 41^ 38^); £ (Ausgießung des

lieUigen Geistes, bei Apostelgesdiichte; 40 h 38'>); SP (Paulus, Brustbild; bei Böm,
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S.Kar. Eph. Kol. i.Th. l. Tim. Tit.; 35'^ 38^); 5p (Paulus, stehend; hei

l.Kor. Gal. Phil. 2.27t. 2. Tim.; 34'*^ 32,5^); 3 fjakobus) und 3 (Judas)

hei ihren Briefen (33,5^ 33^). Die vorn im Budie stehenden Initialen sind

also größer als die weiter hinten stehenden.

2) Kinder oder Tiere, nämlich 6; zwei S) (hei Vorrede zum i\'. T.;

l.—3.Joh. Off'.; 33X33) und hei Vwrede z. Born.; 38^ 39^); 5^ ßei 1. Petri;

33h 34b); g (hei 2. Petri, 41^ 30^); 51 (bei Ehr.; 33^ 32^).

Diese Initialen beiderlei Art haben das yemeinsame, daß die Buchstaben

aus Salden, Stäben, Blattwerk und Yoyel- oder Dradienköpfen i/ebildet sind.

Außerdem klcinei'e Initialen, mit Blatt^cerk oder Kindern darin, und

mit ähnlicher Bildung der Buchstahenziige (18X 18 bis 19X 19). Solche

stehen beim Philemonbrief, bei allen Vorreden Luthers außer der zum N. T.

und Rom. (sidie oben) und bei allen Kapitelanfängen.

Titeleinfassung siehe oben. Das Monogramm = Melchior Saclise.

Texthilder (11215^ T9j80^), die eine ganze Seite füllen, finden sich die

folgenden: 1— 4) Die vier Evangelisten hei Uiren Evangelien, hei Apg. ist

Lukas wiederholt. Bei den Briefen wechseln mehrere Darstellungen des

Briefe abseruJenden Apostels: 5) Paidus mit der Botenfrau (Phebe) bei

Bömerhr.; 6) Paulus mit 4 Boten hei 1. Kor.; 7) Paulus mit 2 Boten bei

2. Kor. Kol.; 8) Paulus mit 1 schon abgehenden Boten bei Gal. Phil. 2. Th.

2. Tim.; 9) Paulus mit 1 Iniefempfangenden Boten hei Eph. 1. Th. 1. Tim.

Tit. — 10) Petrus mit 1 hriefempfangenden Boten hei 1. Petri ; 11) Johannes

mit 1 Boten, der kniend den Brief empfängt bei 1.—3. Joh. ; 12) Jakobus mit

mehreren schon unterwegs befindlichen Boten. — 13) Judas ist als Redner

in einer Versammlung dargestellt. Bei Philem., Hehr., 2. Petri und Offen-

barung kein Bild des Urhebers der Schrift. — Zur Offenbarung aber finden

wir die bekannte Folge von 21 Bildern (114^ TU^'). Im ganzen also 34 Bilder.

Es ist ganz deutlich, daß dieser reiche Bilderschmuck erwachsen ist aus

einer Verbindung der Illustration der Wittenberger Folioausgahen mit der

der Oktavausgaben. Jene (Nr.*l.*2. itsw.) boten die Initialen mit den Ver-

fasserhildern; diese (Nr. *S. *0. usiv.) die selbständigeti Texthdder.

Die Initialen der Sachsischen Atisgabe sind aber denen der Wittcnherger

I'^olioausguhe nicht nachgebildet und loeiehen außer durch die viel geringeren

Maße auch durch Zahl und Verwendung von jenen ab. So darin, daß

Saclise 2 Paulusinitialen hat statt der einen Wittenberger. — Dagegen sind

die Bilder mit wenigen Ausnahmen denen der Wittenhergei- Oktavausgahen

Lotthers nachgeschnitten mit der dein kleineren Format gemäßen Verringerung

der Maße. Maiihaeus; Paulus mit 4 und 'Boten; Judas sind gegenseitig.

Nur das I^ukashild ist nicht das Wittenberger, es stellt nicht den Lukas

unter freiem Himmel, sondern im Zimmer an einem Tische sdireibend dar.

Dieses Lukasbild ist dann auch bei Apostelgeschichte eingesetzt, wo die Lotther-

sclten Oktavausgahen die Ausgießung des heiligen Geistes haben. Ferner hat

Sachse bei 2. Thess. den Paulus mit dem ahgeJienden holen, icährend Lotther

hier kein Bild hat ; und umgekehrt fehlt bei Sach.fe das Petrusbild hei 2. Petri,

das Lotther an dieser Stelle wiederholt. Im übrigen aber sind die verschiedenen

Darstellungen des Briefabsendens mit 2 Ausnahmen (1. Thess. und Tit.) ebenso

verteilt toie in Lotthers Ausgaben. Wie in diesen fehlt endlich ein Bild bei

Philem. und Ehr. — Die 21 Bilder zur Offenbarung sind, dem Format ent-

sprechend, verkleinerte Naclischnilte der in Lotthers Oktavausgaben vorliegenden

und zwar außer Bild 4— 6. 8. 11. 21 sämtlich von der Gegenseite.
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Zu den 34 Texthildcrn kommen noch -J Bildchen, die dem Sächsischen

N. T. eiyentümüch sind: 1) Bl. »l)'': ei« betend knieender Mann in freier

Landschaß, vor ihm liegt die abgetane Kopfbedeckung auf der Erde; in

den Wolken Gott Vater mit dem Reichsapfel. 2) Bl. *7^: ein Kanzelredner

sprechend zu einer auf der Erde sitzenden Gemeinde, im Vordergrunde eine

Frau. — Beide Bilder ('J6'' 71^') scheinen der Füllung leeren Baumes

zu dienen.

Bl. ^lüii!; 33nnb er fift ber) || ift ber, Don

Bl. Eijb; bnfidjtbütc» rtDefctt,; || toDJen, bo^ ift,

Bl. eciii>; Q^te, (mh ifU || önb ift Don

Vorhanden in Wernigerode.

Panzer, Zusätze S. 10 (zu, 8. 75 n. 12) nach einem nachträglich in seinen

Besitz gekommenen „ungemein wohl erhaltenen Exemplare". Das würde auf

das Wernigeröder zutreffen, welches außerdem vorn den Eneerbsvermerk eines

Nürnberger Gelehrten vom Jahre 1724 trägt. — Bindseil, Bd. 6 S. XIII;

Bd. 7 S. XL: el2. — Vgl. unsere Nr. *25x.

Fehlt Muther, Büderhibehi und Bücherillustration. Genaue Beschreibung

der 13 Bilder, die dem Sächsischen N. T. mit dem Elwdisclien (Nr. 138)

gemeinsam sind, gibt v. Domtner, die ältesten Drucke aus Marburg (1892),

S. 15314.

4

123] N [Crfurt] 21IcIdnor Sadjfc. 1528 (Citel uii6 Sdjlu^fdjrift). 8»

(oI?ne £utE)cr5 Hamen).

S)al Stewc
II
2:eftQmetit || 3)eutfc^. ||

2Bttteraberg.
||

5JJ. S). IXbiij.
||

In Einfassung. Darin ist in 4 nicht begrenzten Bildchen die Er-

schaffung Adams und die der Eva, der Sündenfall und die Ausfreihung aus

dem Paradiese dargestellt. Auf der linken Seite Matthaeus und Lukas,

auf der rechten Markus und Johannes mit ihren Symbolen. Unten links

Josef und Maria mit dem Kinde im Stall, rechts Christus am Kreuz (mit

Inschrift: I3NI [so]), im Hintergründe Engelscharen. Rückseite leer.

Im übrigen ist Nr. 123, bis und einschliefßich der Schlußschrift, derselbe

Druck ivie Sachses N. T. 1527\2S (Nr. 122).

Die Titcleinfassung dieser reinen „Titelauflage" ist wohl eine TJm-

und Weiterbildung der in Froschouers A^ und N von 1527 (Nr. 115. 118)

vorliegenden; mir sind hier die alttestamcntlichen Motive (um die Erschaffung

Adams und die Austreibung vermehrt) und ebenso die beiden neutestament-

lichen Vorgänge in eine Reihe und durch Oben und Unten einander gegen-

über gestellt. Und statt der bloßen Symbole dort haben tvir hier die Evan-

gelisten selbst mit ihren Symbolen.

Vorhanden in Wernigerode.

Panzer 111, IIl, 1 (o. K.). Bindseil, Bd. 6 S. XIII; Bd. 7 Ä XL; e 12

(nach dem Wernigeröder Exemplar).
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124] Jesaia * (Erfurt, ITteldjer Sadifc. \528. 8* (oljne Cutljers Hamen).

S)cr Sprop^et Sefato
||

Seubfd^.
||

Söittemfierg. J^ 1528.
||

Der Titel

steht auf einer Tafel, die oben in ein die ganze übrige Seite

füllendes Bild eingefügt ist. Das ganze ist ein verkleinerter

und etwas geänderter Nachschnitt des Titels des Wittenberger

ürdriicJcs des Jesaia (Nr. *30).

Rückseite: U^ovrcbe .
|| äß gr ben .^eiligen

||
ipvop'^ete Sefaiam totl

||
. . .

endet Bl. 31 iiij''.' . . .
||
mit einer fegtie öon einanber gefcEinitten fein.

||

Bl. 31 ö\- ®er 5j3ropt|et
|1
Sefaio . 3)a§ i. (Jap .

i| |1[3§ ift baS gcfi(^=||tc ....

Bl. 3l y . ...
II
ni($t öer(ef(f)cn, toiinb lücvbcn nüem fteifi^ ein

||
greioet fein,

jj

Sebrucft 3U erffurbt bnrd^ ^Bleldj^ner <Büä)\m ju ber Slrc^a 5loe
||
1528.

||

J5L 3 S" leer.

«»; aij 6is ;3ö (je 8 Bl). — 72 imgaählte Bl; 34 Zeilen.

Ein größeres |^| und |^ (33 X 33) bei der Voirede und dem Anfang
des Jesaia; kleinere Holzsclinittinitialen (meist mit Kindergestalten oder

-Köpfen) an den Kapitelanfängen. — Titelbild mit der Tafel: 119^ 83^.

Keine Textbilder.

Bl. 31 rij; beinet bat)r\, (916«; ll
916« ber

Bl. § ?b; capM. (-©160
II
|l|3^c, bei JpgSiSR««

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.: Arnstadt (2; dem einen fehlt Titel-

blatt), Königsberg U.

Panzer 225, 6 (o. K).

12^] Sacharja Nachdruck der Übersetzung des Sacharja mit Auslegung

(Erfurt „ynn ber Jtrdjcn Hoc", mddiior 5ad?fc. \528. 8».

Fanzer 238, 3.

Unsere Ausgabe 23, d7S: E.
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12fiJ N * inacjöcburg, Ijcnis Bartfj. ^528. 8» (oljnc Sutljers Hamen).

S)a§ giewe
1|
aeftament

||
3)eubj4

|i
aBittembcrg.

|!
m. ®. XXStij.

|1
Li Ein-

fassung: Rundbogen mit drei runden Oß'nungen, (jefrngcn von

Pfeilern mit breitem Sockel. Zur Linken des Rundbogens Engel

mit Sehild, ivorauf: 1- 5- 1- 6- zur Rechten Engel mit leerem Schild.

Unten die 3 Kreuze. Rückseite leer.

El. % ij^- Sßorvebe . 1|
g© »ere icol !|

vcd^t bnb tiißid), endet BI.'H\3\-

. . . . auff biefe lueife
||
ju tefen tuiffcft.

||

Bl. 31t)''.- 2öi(c6e§ bie teerten önb
||
ebliften hüä)ex be§

|1
mWn 2cftQ=l|mentc5

fiub.
II
91SS biefem oHcn, tanftu nu red)t tirteiten

|1
endet

Bl.'&G^: ...
II

i)at, Sod) bauon mciter
||
Ijnn anbei üor=;!teben.

|| ^ ]|

Bl %6^: S)ie turfier be§ nclDcn
||
SeftamentS. ||

Endet Bl. 91 7».
fi bis

jjiij beziffert; die letzten vier unbeziffert und abgerückt.)

Bl.^7'' und 318» leer.

Bl. StS»; Holzschnitt.

Bl. f8\- ßuongelion Sauet
||
9)kttt|e§.

j]
®a§ 6rfte 6apitel.

jl
|D 3§ ift bag

luä)
il
öon ber gepurt 3f)efu ||

jB?. 6c 7'';
II

|)errn 3'^efu mit aller freibiefeit tinucrpoten.
||
@nbe ^qx

Slpüftet
II
@efd)id)te.

||

Bl. 6cS».- Sßorrebe auff bic ©piftet ||
©anct *PauIu§ au ll

ben 3{ömevn.

DJSefe epiftel ift baä redete
||
^etobtftucf endet Bl. 6e ii*.-

©.
II

^aulug fti^itt, ©Ott erlD=tife üni öon ^{|nen,
1|

31 m 6 51.
1|

Bl.(ki ii": Sie gpiftel ©. 5pauli
||

3tn bie gjomev.
||

S)a§ (Srft dapitel.
||

|f]3(utui ein fned^t
||
3t)efu d^rifti, ....(a. Bde.: Sn=||ter-|i|(^rillfft. jj)

Am Ende, Bl. 3358 7"; . . .
||
S^efu dfirift |e^

j]
mit euc^

||
aUen,

\\
9l9Jt 651.

||

^ il

5Z. asaSS" leer. Bl. 5835 8 ^- Holzschnitt.

Bl. 66»; giegifter ju ftnben bie 6--;>iftetn önb guangetien
||
an Sontogen

bnb
II

nam'^afftigen feften . ||
SJntcvricEit bc§ 5Regifterg, ftie es 3U=|i

uetftefjen, endet Bl. 66 7 ''; ...
|i

9t. g. 58nb er ,50g hinein .

6n. ba§ berloren ift. ||
önbe be§ 9iegifteri.

||
©ebrudtt ju 5}logbc=|iburg

burc^ C>an§
II
33art^.

||
m. S. 05öiij,

||

Bl. 66 8 leer.

8": aii bis 30 (je 8 Bl.) + 9to bis 3}ö (je S Bl.) + 91« bis 66 b

(je 8 Bl, letztes leer).

Im ganzen 396 BL; 34 Zeilen. — Glossen am mtßeren, kurze Erläute-

rungen und ParalleJstellen am inneren Rande.

Holzschnittinitialen mit Blatiioerk (32^ 27^), an den Anfängen

der Ei:, der Apg.; 2.Petri; l.—3.Joh.; Jak. und Judas; Offenbarung. Bei



448 SibIio9tai)l)ie ber bcut|(^cn SBibcI OTattin Suf^erS.

den paulinischen Briefen wechselt ein ^ mit dem Brustbild des Paulus und

ein 1^ mit dem des Petrtis, letzteres auch bei 1. Pari. (^ ohne Bild bei

1. Thess. Bei Ebi: kanzleiische Initiale. Bei den Vorreden finden vir ent-

weder ebensolche oder Holzschnittinitialen von der vwerwähnten Art (32^

27b), 2 — 3 mal auch eine Meine Holzsclmittinitialc m] mit einem Kopf

darin, die auch vereinzelt (bei Malth. 2) steht. '2—3 mal steht auch nur

Antiqualetter; ungewöhnliche Fo^-m zeigt ?), JS/. 3JJm7a: p9(n bicfet. — Bie

Titeleinfassung (l'J2^ 84^) findet sich ähnlich audi in Gutknechts N. T.

von lü-JTlS {Nr. 113. 127), und in Luffts N. T. von 1530 (Nr. *33'^), die wohl

beide Nachbildungen der Barthschen, 1526 entstandenen sind.

An Textbildern findet sich zunächst eines (100^ 06' i'^ das Bl.'äS^' vor dem

Anfang des Schri/ttcxtes steht und Bl.tßf8S^> hinter dessen Schluß iciederholt

ist. In einer Bundbogenhalle, durch die man in freie bergige Landschaft

sieht, steht rechts auf einer niedrigen Kanzel Cliristus redend oder wohl eher

Fragen richtewl an die vor ihm kniende Gemeinde, in der durch die Kopf-

bedeckung auch eine Frau angedeutet ist. Im Vordergrunde vor der Kanzel

und an diese angelehnt sitzt auf der Erde ein 31ann in Landsknechttracht,

der einen Rosenkranz auf seinen Knien luilt. Auf einem von oben herab-

hängenden Täfelchcn steht: 1521. Bie Füllung des linken Pilasters wird

durch einen Fuchs gebildet, der an einem Ring durch die Nase aufgehängt

ist und an den Füßen durch ein Gewicht mit Menschengesicht beschwert

scheint.

Außerdem finden sich zur Offenbarung 18 Bilder (8-5^ 64^), vei-khinerte

Nachbildungen der Bilder 1—18 der Lottlierschen Oktavausgaben des N. T.

;

Bild 19—21 fdilen.

Bl. SB iii'^• fun=|!be. (mi tr) \\ 3l(a et nu öiel

Bl.%a8^: öcrtDunbet qu? fbcm (el=^ |1 bem feU'igcn f)au|e

BZ. 3l*Äb'i; groffcm ge^fdirel))! fd)tti) 311 bein

Vorhanden in Lübeck St.

Panzer 114, VI, 1 (0. K.); Zusätze zu S. 114 (o. K., wir nach Lorck,

Bei/träge II, S. 428 f.).

Fehlt Muther, Bildelbibeln und Büchei'illustration.

127] N* ITüi-nbcrg, 3obl't (ßut!ned?t. ^ 527 ((Eitel); ^528 (Sdjiufjfdjvift). 8»

(oI)iie Cutfjcrs Hamen).

S)Ql nett)
II

Seftanicnt
|| 2eütfd;. ||

M. D. XXVII.
||
Vom selben Satze,

in derselben Einfassung wie Gutknechts N. T. 1527 (Nr. 113).

Rückseite leer.

Bl. 2''; Sßojrcbc.
||
usw. ivie Nr. 113.

Bl. 6^: % 2i3e[d)ä usw. ivic Nr. 113. Endet Bl.7^:
|1
S)od^ bouon

tt)et)ter in anbevn botveben.
1|

Bl. 7^: % S)ie iisw. tvic Nr. 113. Endet Bl. 8"; Einrichtung wie

Nr. 113.
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Bl. .^• 9lcgiftcr.
||
usw. wie Nr. 118. Endet Bl. ..0^ wie Nr. 11.3.

Bl. „0^ (linke 8p.): (ätltcf)er icoater usw., sonst wie Nr. 113. Endet
Bl. ..8" (rechte Sp.): gerfc^eUen, jerfloben,

||
jerfpalten.

||

Bl. 1\- guangetion Sanct 5Jlatt^e§.
||
S)a§ erft ßapitel.

||
|®l36 ^^sw. wie

Nr. 113.

Bl. 199^; . . .
II
mit aHer usw. ivie Nr. 113.

Bl. 200 (unbez.)^ leer. Bl. 200^: Holzschnitt.

Bl. a»; (KT. Soucbe.
||
; Slonebe auff usw. ivie Nr. 113. Endet Bl. 1

(bitj)».- . . . ©Ott er=,,l6fe ünä üon jnen, Slmen,
||

Darunter: S)tc ©piftel usw. wie Nr. 113.

Am Ende, Bl. 166\- . . .
\\
3efu d^jift felj mit eu^ allen.

||
91531(5 91.

||

fi-
©cbjürft 3U 5Rürmbcrg

||
burc^ Sfobft (Sutfnec^t.

||
5«. 2). Oüitj.

||

S»; 2 6is 5 CS Bl.) + . te .,ö (je 8 Bl.), doch fehlt Sign, .iij; « Ws
3 Ö (je 8 Bl.), doch fMt Sign, .gl ö + So bis Sb ti (je 8 Bl.) + q Jis Q ö ö«
8 Bl), doch fällt Sign,

f ti.

24 ungezählte Bl. + 1 6i's 199, doc/s ist Bl. 160: 159 gezählt + 11 unge:.

Bl. + 1 bis 166, (foc/( is< Bl. 165: 156 gezählt. — Im ganzen 400 Bl;
34 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr. 113.

Dieselben 4 Eolzschnittinitialen, dieselbe Titeleinfassung, dieselben 2 +
21 TextbiMer wie in Nr. 113.

1. Zählung. \ ' > genau = Nr. 113.

„..., f Ä. 3''.- berleftett >)n=||tet ben ©s9!>««f ol^
""^'

l Bl 157b: nic^t ift. S5n
||
^ie ift bct finn

IHe vorstehenden Angaben lassen nur hie und da erkennen, daß Nr. 126

nidits weniger als rom selben Satze ivie Nr. 113 ist. Ob außer dem Titel

noch anderes vom selben Satze abgezogen, möchte ich bezweifeln; überall wo
ich verglichen, fimlen sich neben völlig übereinstimmenden Zeilen immer wieder

Abweichungen, die freilich, wenigstens teilioeise, Korrekturen am stehenden

Satze sein könnten. In der zweiten Hälfte unsers Druckes aber finden sich

zweifellos neugesetzte Bogen, z. B. b und j. Daß die Abweichungen sich nicht

auf Sprachliches oder Orthographisches beschränken, zeigen die von Panzer

angeführten beiden Lesarten (s. unten).

Vorhanden in München HSt.

Ist von Panzer nicht als besondere Nr. aufgeführt, aber S. 120 hat er

der Besprechung des Gutknechtschen N. T. 1527 (unserer Nr. 113) Bemerkungen

über ein unvollständiges, titel- und schlußschriftloses Exemplar angehängt,

das in der Atisstattung mit Nr. 113 übereinkomme, aber im Texte davon

verschieden sei. Die beiden angeführten abweichenden Lesaiien (be\ä)x\ben für

gejc^tiben Matth.4,7; bntet oEen ^egbcn für öntet atte §el)benit Rom. 1,5)

erweisen, daß es ein Eocemplar unsrer Nr. 127 ivar.

fiut^erS aBerte. SibetüBerfefeung 2 29
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128] Sprüche Sal. * Hürnberg, ®corg IDadjtcr. ^528. 8«

(oI}ne Sutljers Hamen).

3)ie (spjü=i|($e ©a(o=|imon.
1|
Der Titel steht auf einem Schilde, der an

den vier Ecken von Engeln gehalten ivird. Die beiden unteren

stemmen ihre Füße gegeneinander. Rückseite leer.

Bl. 91 ij": Sombc auff bie ©pjüd^c
]|
Salomo.

|j
2ß@l)l bi| büc^ in fonbcv=

^e^t öil mit
]1
narren bü nicl}fen endet Bl. %\\^: . . . aud)

ber jugent fotten annemen
||
Sa geb @ot fetjn gnab ju, 9lmen.

||

Bl. 91 iii^• Sie (Spjüc^e
||
©alomo.

1|
Sag 6rft ßapitel.

|1 2)36 ftnb bie fpjiic^

©olomo bei fiini=|igeg 3frael

Am Ende, Bl. S) 7'; . . . S)ag fie jre
[|
toerd loben in ben tl^oien.

\\
c @e=

biudEt in Dlfirmberg burd^
|1

®eorg Söac^tcr.
[|
m. ®. ji-tiiij.

|| ^ \\

Bl. S) S leer.

S": 31 ij Ins ®b ö'e S Ä.; letztes leer). — Im ganzen 32 Bl.; 34 Zeilen

— Glossen am äußeren Rande; keine Parallehtdlen.

Außer der Tüeleinfassung (112^ 75^) kein Buchschmuck.

Bl. 91 bt>; betinen fu§ |1
gle^cl für ftd§

BZ. 6 6 b
; bem ttieg.

1| ©e^ nid^t unter

Vorhanden in Dresdeti.

Panzer 254, 7 (o. K. ; nach Kat. der Bimauisclien Bibliotliek).

129] N * Stta^büxq, 3oI?ann Knoblou*. ^528. 2" (of?ne Sutfjers Icamcn).

|pj9l§ 9}eüto
II
Scftament xect)t

\\
grünbttid)

1| ItütW- !l
23Ut fd^önen öon-eben,

[j

önb ber fiJ)tticreften oateren
I|
fur§, aber gut, bftcgung.

||
33nb ÜJcgiftcr,

njD man
||

bie ©piftlen tinb 6ungeIion
]|

be§ ganzen jarg in bifem
||

leftament flnben jol.
||
S)ar p, ber auf.jlonbigcn jl iomter, auff önfer

teütfc^
11
anjeijgung.

||
g3ü gtrafburg beiSol). ifnob.

||
1)1. S). XXVlll.

1|

In derselben Einfassung tvie Knoblouchs frühere Aufgaben des N. T.

(Nr. 45 usw.).

Rückseite: S3o:rebe.
||
6© tuere tüot rcc^t önnb biüidö, bai bifg ||

Süd^ ....

endet BL a ij''.- .... 2eftamentg, bag bu fie || auff bife toeife 3Ü Icfcn

teifieft .
II

Bl. aiij"; SQäcId^el bie rechten önb Gbelftcn bu=|'i$er beg netfen 3;cftamcntg

finb. I[ >K [Ä|^-l)f|} bifcm allen, fanftu nu redjt l)2tel)len ön=j,ber

endet auf denselben Seite : . . . .
||
art an jr l^at, S)od^ bauon Weiter

in anbern öojreben.
|1
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Bl.a ni": ®ie biidjer be§ iietocit Jeftamentä. ||
Endei Bl.aiii^ (von j

bis ijiii beziffert; die letzten vier abgerückt und unbeziff'ert).

BI. a iij'' (linke Sp.): ?(n,5el)gung aufjlenbifii^er H
tnojtcr auff Ijod^teütfc^ .

||

91
II
endet BI. a4^ (rechte S}).): :Qüx]d)ilUn jcrttoben, 3crfpa(te

|| ^ jj

Bl. b".- Diegifter .
||
S)if3 Siegifter 3cl)gt au, bic ©piftclen önb (5uQngeIU]!on,

[9 Zeilen] .... iia=;l^enbt, gan^ tote fie in ben incffjbud;crn

[tonb.
II

Bl. l"' (linke Sp.): AM erftcn Sontag |1
im 9(buetit endet Bl. ei»

(rechte Si).): . . . jut ftunbc ba i^i
,|
niii)t meinet,

jj
ßau§ S)co.

|| J^ ||

Bl. e 4 *" ?ee»-.

7?Z. l\- euangclion Sand 5«att|e§.
||
S)al evfte (5:a)3itel.

||
[Öjsfi ift bog

iüä) bon ber gebuit Sefu ©"^zU fti ber bo ift ....

Bl. CHI".- . . . tion bem ^enn
||
Sefu mit aller fret)bigteit önuerpotten.

||

Bl. GIII\- Sßou-ebe auff bie gpiftct Sonct
||
5paulu§ 3Ü bcn iRomcrn.

||
[DJ^fe

epiftel ift ba§ vedite t)Qubtftücf beä neü|jroen . . . endet Bl. GVllI^;

...
II
5poutul fc^ilt, ©Ott evlofe bn§ bon jnen, 91 3Jl 6 91.

||

£?. CVIII^- Sie gpiftcl Sanct ^auli
\\
9ln bie 9{6met.

!|
3)a§ drfte gapitel.

||

|^9tulu§ ein tnec^t 3efu ß^jifti, bcruffen jum
|1

Am Ende, Bl. GXGIIIi\- Sie gna=;;be ünfereä |iev!en 3efu 6t)iift
||

fet) mit euc^ oücn . ||
21 5« 6 91,

||
Lefe2!es Bl. leer.

2": aii atii (iBL); b bis c iiü ö'e 6SÜ; b te c iii ö'c 4 ßZ.j, «foc/»

s<e7(< b iiij sta« b üij -j- 91 Ws 3 ü'i Ö^ 6 Bl.) , doch fehlt die Sign. (5) tiij +
Sla Ws 3t iiü (je 6 BL); Sit fit it fif iii ('4 Bl), doch steht statt 3t iiü nur 3üit.

24 ungezählte Bl. + I Sis CXCI, docÄ js< BZ. i2; VI; 113: CXV; J44;

CXLV; 161: CLXXI ; i6.S': CLXVI; ;S9; CXCIX; 190: CCX ^«^ä/iZ«. S?. i92

—liiö sind CXCIII, CXCV, CXCVI, CXCIIII geiählt + 1 unges. leeres Bl. —
Im ganzen 218 Bl; 43 Zeilen. — Von den Glossen, die in Knohlouchs

früheren N. T. ausnahmsweise am äußeren Bande standen, sind manche

(z. B. Bl LHb; LIII»; CXVIIb; CXL^iJ in Nr. 129 in den Text angerückt,

manche (z.B. Bl. CXl^; CXII»!»; CXXV»^ am äußeren Bande verblieben.

Kurze Erläuterungen und Parailelstellen , beide in deutscher Schrift am
äußeren Bande.

An den Anfängen der biblischen Bücher und der Vorreden stehen in

dieser Ausgabe Knoblauchs vorwiegend hübsche Holzschnittinitialen mit Kin-

dern (30X30), außerdem (z.B. Vairede zu 1. — 3. Joh.) findet sidi ein [51

mit einer Satyr- oder Teufelsgestalt, ebenfalls 30x30, und ein m 29^ 31^ mit

2 geflügelten Gestalten, beide von anderem Schnitt und geringer als jene.

Selir selten eine kanzleiische Initiale z. B. Vmrede zum N. T. Die Initialen

mit den Evangelisten und die Bilder bei den einzelnen Schriften fehlen in

Nr. 129 gänzlich, und an den Anfängen der Kapitel stehen hier Antiqtialettern.

Vereinzelte Ausnahme ist ein kleineres |w| bei 1. Kor. 13 und 2. Th. 2. —
Zum Texte der Offenbarung hat Knoblouch dieselben 16 Nachschnitte der

Holbeinsclien Bilder verwendet wie in Nr. 46, wo das Nähere angegeben ist.

Weder Muther noch Kristeller wissen etwas von Herkunft und Geschichte

29*
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dieser Bilder. An Budischmtwk neu himiuiekommen sind in Nr. 129 nur

2 Zierleisten, die einigemal (s. B. Bl. CXXX»; CXXXVII*^ sich an Anfängen

oder Schlüssen von Vorreden finden.

Bl. III''; tomtnen. ^a (bcr^crw.)}
|1

, an ^ßfiarifcer) Der

Bl. XCVIIIb; gctöbtet ^et=Cten. 3frct;||ten. 3ter aber

Bl. CLXXXVb; ftitnen. fSttb; 1| Sßnnb ic^ l^ojcte

Vorhanden in der Knaakesclien Slg.; Breslau St., Hamburg, München
HSt., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 136,10; Ch. Schmidt, Sepert. bibl. Strasb. VII, Nr. 321. Muther,

Bilderbibeln 79; fehlt Büchei-illustration. Kristeller, Straßburger Büclier-

illustration Nr. 436.

130] A^ * Strafbürg, 3of?am Knobloud?. „im 3enrter" \528. 2».

[d]91§ au
II
Seftomcnt

||
Seütfc^ naä) bjfpjinglic^er g--!lt)2etfd^ei- teorl^el)! .

||

5JJit f(f)6ner ber f(^mer=!jften öiter auftcgung . ||
5}Jar. Sutl^er.

||
©ebmcft

jü Strafbürg bei
|1
Soliann Änobloud), im

||
Senner, £)e§ 3iar§

||
2)1.

S). XXVIII.
II

In derselben Einfassung wie Knoblouchs Ä^ in

Folio von 1524 (Nr. 49).

Bückseite: S)ie büd^er be§ 3llten
!|
SeftamentS. XXIIII.

]|
Endet unten.

(Einrichtung wie Nr. 49.)

Bl. ii\- Soirebe ailQrtint ßutl^er.
j; |D|9tö alte Scftament galten etlid^e

gering, al§
|j

. . . . endet Bl. 6^: ... [ ttJOJben feinb. ©ott ttioU fein

toerd boln füren ba§ er angefangen l^at.
||

91 SOt 6 51.
||

Bl. l\- S)a§ grft Uä, 5Jlofe.
j,

Holzschnitt. \ S)a§ ^rft Sapitel .
|j

?l«Dl

3Infang fdfiüff ©ott ;§t)ntmcl önb erjjben, . .

.

Bl. XL*".- 6nbe be§ @rften jl S3üd)§ SJlofe.
||
2 aneinandergesetste Zierleisten.

||

Bl. XLI^• 2)a§ Slnber md) 3Jtofe.
||
Sal firft Gapitel.

j|
Holzschnitt. \\ [DJ^fä

feinb . . . Ebenso Schluß (doch XCIIII»' und CXXIlll" ohne Zier-

leisten) und Anfanq der übrigen Bücher, sie fallen (wie in Nr. 49)

auf Bl. LXXIII" / LXXIIII»; XCIIII''/XCV%- CXXlIII" / CXXV».

Am Ende, Bl.CLl^: . . .
|{

gefid^ten, bie 5Ilofe t{)ct öo! ben augcn be§

ganzen Sfrael.
|]
6nbe ber güfiff ilMidjcr 5Jioje.

jj
©ctrudft jü Strafj»

bürg bei 3ot)on Änoblaucf),
|j
5la(^ 6t)iifti geburt .

||
«Dt. S). XX VIII.

||

20: ii bis iiij (6 Bl.) + 91 bis 3 üij (je 6 Bl) + 9Jo bis 9Io iiii (6BI);

Sl) Ins !8b ü (8 Bl., letztes leer).

6 wige^ählte Bl. + I bis CLI, doch ist B1.9S: XCVII und Bl. 124:

CXXXIIII gezählt. — Im ganzen 158 Bl; 43 Zeilen. — Glossen tisw. tote

in Nr. 49.
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Das |d| ^es Titels mit Kindern (30X 30) ist am Anfange der Vorrede,

des 2. und 5. Bitches Mose rviederholt; hei 4. Mose ein m aus demselben

Alphahet. Bei 1. 3. Mose' kanzJeiiache Initialen. An den Kapitelanfängen

Antiqualettern, nur vereinzelt begegnet m| und Ym aus dem eben ertrnhnten

WAlphabet (5. M. 32. 33) und einigemal (5.31.19— 21) ein kleineres

Dieselbe Titeleinfassung und dieselben 51 Bilder une in Nr. 49, fast durchtceg

genau an denselben Stellen. Doch ist auf den beiden die Bestattung Aarons

und Moses darstellenden Bildern (Bl. CXII» und Bl. CLI»^ die Inschrift

des Grabsteins rAAR||ON und ÄBRA!|HAM
||
ISAAC

||
152X

||; getilgt. —
Die beiden Zierleisten, die sich in Nr. 129 finden, begegnen auch hier am
Schlüsse von 1. und 2. Mose.

Bl. IUI'': ^enod^, ßnb (lebet; || lebet batnaii),

Bl. LXXVIb; genau = Nr. 49.

Bl. CXLIIt»; mübe önnb (mai) \\ matt toareft

Trotz großer Übereinstimmung von. Knoblauchs erstem A^ (Nr. 49) finden

icir doch aller Orten seien es aicch nur Meine Abweichungen. Daß diese

nicht als Änderungen an demselben Satze angesehen werden können, ergibt

sich aus nälurer Vergleichung ohne weiteres. Ein augenfälliger unterschied

zwischen Nr. ISO und 49 ist noch der, daß als Kolumnentitel in Nr. 49

dtvrchweg steht: 3)q§ etfte bui^; S^oi anbet buc^ usw^, in Nr. 130 aber: ^a^
Sxfte SSud^; 5S)q§ Slnbet fSudj usw.

Vorhanden in Augsburg , München HSt., Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 190, 3 (0. K.) ; Kristeller, Straßburger Bücherillustration Nr. 437

(nur nadi Panzer und irrig als A. T. III. Teil bezeichnet).

131] Sacharja * Nachdruck de)- Übersetzung des Sacharja mit Auslegung

Ohne Angabe von Ort und Drucker. ^528. '{".

Panzer 237, 1.

Unsere Ausgabe 23, 478: B.

An keinem von beiden Orten ist eine Vermutung über den Drucker
gewagt.



I>vude bes 3at7re5 {52^

A IDittcnbcrger Dru(fe.

*3^Qc] [N IDittcnberg. ^529. 8V
Palm, Historie der deutschen Bibelübersetzung Luthers (1772), S. 91:

„®§ i[t auä) im fotgenben 1529. eine SBittcnfiergifdje ©bitton [des N. T.J

in 8vo im S)vuct evfcfjienen, bie Sfo. ßtirift. Süttuer, gewefener 3{cctor in 5J{ofcau,

bezeuget in Ungarn gefeiten 3U '^ofien. llnb ba er fie bem 1529. in Hein 8vo

gebructten SBoimfer 5}. %. [unsere Nr. 139] confaieret, unb bie untcifc^iebenen

Sefearten in ben 5 erften Kapiteln Watt^. in le^genanntem 5i, X, bog ic^ felbft

Befi^e, ange^eiget "^at, fo ^<xht bemcttct, ba^ folgcnbe Stellen in btefer SSittemb.

©bition D. 1530. baöon glci^ 5lac^ri(i)t gegeben Werben Wirb [tmsere Nr. *31J
übercin !omnien." Die angeführten Lesarien sind: gcporn] äeugete Mtfli. 1,

1

— 16;

lieffen [ie] üertieffen fie 3Itth.4,20; ftet)g er ouf] ging er auf Mtth.5,1; mit

tjtim] bei) tjljm Mtth.5,25; bon b^r borgen] bir abborgen Mtth.5,42.

Danach hat Panzer 76, 13 ein Wittenberger N. T. 8 " von 1529 an-

gesetzt, nicht iveil er auf das Zeugnis Büttners selbst Gewicht gelegt hätte,

sondern mit Rücksicht auf die geltend gemachten Lesarten. Wir haben hier

also einen ähnliehen Fall icie bei Nr. *26, doch können diese wenigen Lesarten

nicht so schwer ins Getvicht fallen wie dort die angeblich so zahlreichen.

Die Prüfung der angeführten 5 Lesarten ist auch hier nicht meines Amtes,

doch bemerke ich, daß f)ai gcporn schon in Nr. *S (1524) durch gepor u)ul

dieses schon in Nr. *25 (1527) durch jeugete ersetzt ist. Mit den andern

Lesarten hat es seine Richtigkeit, sotveit Wittenberger Drucke in Betracht

kommen; ausgenommen üertiefjcn stehen aber die jüngeren Lesarten schon in

den Drucken Melchior Sachses von 1527128 (Nr. 122. 123). Damit wird

die Berechtigung zur Ansctzung dieses Wittenberger N. T. von 1529 noch

fraglicher und ich habe ihm daher eine eigne Nummer nicht gegeben. Bind-

seil Bd. 6, S. XIIIf. hat sie nach Palm und Panzer als e 13 angesetzt.



1529. äBitteiibergct Xtucfc, 3h. 32 x. 32. 455

32] Weisheit Sal. • IDittenbcrg, ^ans Sufft. ^529. 'l»,

SDie toeiSlliieit ©olomoljnis, STn bic Sltiranjlnen, SSerbcubfdjt
!|
burc^ 531. 2utf).

\\

SBittcmbcrg. 'i 1.5 .2. 9.
||

Zw Einfassung: ein von 2 Säulen

getragener Rundbogen vor einem 2 stockigen Aufbau. Zu beiden

Seiten des Bogens Engel. Im oberen Stockwerk links und rechts

ein sitzender nackter Mann einen leeren Schild haltend; im unteren

links und rechts ein stehender bekleideter Mann ttiit Schild und
einer ein Becken tragenden Stange. Biickseite leer.

Bl. 21 \- SBorrcbe «mort. ßut:^. j: [w)(5tl ber itjige 9{etc^i--"tog ju ©pet)r, ön§

3U trennet ^ai,
\\

. . . endet Bl. 3t i^'; ...
|j

ba er tinl ju '^etffe
[j

mit gnoben,
|!
9lmen.

[|

Bl. S3''; S)a§ SSud^ bou bcr
|!

»ceii^cit.
||

S)a§ ©rfte ßapitel.
|[

[e|abt

gerec^tigtett
]|

lieb, bic t)'^r lonb Onb Icute rid§=||tet

Am Ende, Bl. ©J".- ... t)er=!|ac^t, fonbern alle ^eit önb an aüen orten

tjlin bc^=jjgeftanben.
jj

©ebrüdt ju Söittemberg, burd^
|[
.^an§ Sufft .

1.5.2.9.
II

Bl^A" leer.

4": 31 31 üi (4BI.); 58 Ws gtü (4BI.); § §ii (2 BL); ® ® ij (4 Bl).

26 u/ngezählte Bl. ; 32 (33) Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Rande.

maSüib; ßapitet. fSeffer; || SBgfjet tftä feufd^

Bl ©b; f|oc^ 3U flQ=CgenJ||gen ift, 2)enn

Vorhanden in der Knaakeschen Slg. (2); Am/sburg, Berlin, Bonn,

Dresden, Hirschberg i. Schi Bibl. des Gymnasiums, Königsberg St., München
JJ., Stuttgart, Wittenberg, Zittau St., Zicickau Rais- SchuMbliotheh.

Während alle Exemplare die Sign. 31 statt 91 tj zu haben scheinen, findet

sieh die Sign. ® iij statt @ tij nur in manchen Exemplaren, z. B. dem einen

der beiden Knaakeschen und in den Exemplaren Dresden, Zivickau.

Panzer 244, la; Bindseil, Bd. äjÄ IV: m.
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132] N Jlugsburg, ßcinrid) Stayner. ^529- 8° (oI?nc £utf?ers Hamen).

S)a§ nciD
II

Seftament !| S)eutfd^ " * ü M. D. XXIX.
|,

In Einfassnmi:
oben ein Männerlcopf gehüllt in Blätter, die in Batiken auslaufen.

Unten 2 lanfjbärtige einander gegenüber befindliche Mäntier, deren

Leiber in Blätter und Banken auslaufen, icelche bis oben hinauf
gehend die beiden Seiten der Einfassung füllen.

Bückseiie: Holzschnitt.

Bl. 2(0. Sign.) ^: Soncbe.
||

[eI© teere toot red^tt bnnb liUi^ bol bt§

.... endet Bl. iiij''.- . .

!~^ auf bifc trcifc 3ÜIe= fen ipiffeft.

Bl.ini^: 2BEtd)e§ bie re^tten önb i' ßbliften biedier be§ neto]|cn Sleftatnentä

feinb.
||

|A]*B§ btfem allen, tonftu nu red)t batctte ' önb endet

Bl. ü*.-
. . . S)o(i) • bauonn toe^tter Ij^n || annbercim öor=,|rebenn.

]|

Bl. t)^: Sie Biedrer bf§ ncutoen |l Seftamenti. i Etidet unten (i bis fjüi

beziffert; die letzten vier unbeziffert und abgerückt).

Bl. 6^: 9tegiftet ju ftnben bte 6pi'|fteln önb ßuangetic an Sontage ön
||

naniI)Qfftigen Seften. \' . . . endet Bl. 3^: ... äoif) , t)inein . ß . ba§

tierloien ift.
' @nbe be§ JRegtftcrS.

j

Bl. 4»; Slnjaigung au^Ienbifc^er tooüer ouff '^oä\ Seütfd^.
||

21
|j

. . . endet

Bl. 8": ...
;

Sürfc^öUcn aerfloben, acrfpalten
|j

Bl. 8^: Holzschnitt.

Bl. I'; euangetton ©anct gJlatf^eS [| 1a^ (äift ßapittel.
,

Holzschnitt.
||

S)3i§ ift ;: baa buc^ so
I

b' gepurt 3e fu

Bl. CLXXI".- . . . t|
mit oQcr fta^bigfait tin ucrpottenn:

jj
enbe bcr SIpoftel

©l^id^t.
II

Bl. CLXXP; SSouebe Qiiff bie gpiftel II ©anct ^Pnuhis a" " bei 9i^ömern.
jj

JDJSIe epiftet ift baä Ted)te l^QUptftucE
|;

bc§ 5letticn teftamcntS

endet Bl. CLVXX».- . . . S. 5pau=||tu§ fd^ilt, @ot ertöfe ün§ üon jnen,

9lmen. !l Barunter Holzschnitt.

Bl. CLVXX"; Holzschnitt.

Bl. CLXXXI«; Sie cpiftel Sand «ßauli 9In bie W^omn. 1| Soi (Jrft gapitel.
jj

[p]3lutu§ ein fned^t 3^efu S^JiHPi

Am Ende, Bl. CCCXXXI''; ... Sie
|

gnab önfcri ^enii ' 3efu d^iipi
||

fe^ mit eu d^ aHe.
||

3t 5Jl g 91. |i ©etnicft au 9tugfpmg burc^ ^ein=

ric^ ©teiner.
||

Letztes Blatt leer.

8«: 0. Sign, üi iiij ü (S Bl.) -{ 12 3 4 9tt) (8 Bl) + % bis 3» (je 8 Bl),

doch fehlen die Sign. &r); !q\j: 3 üj tind ntcbt jtiiii statt ^iüj i(»d So statt

® t) + Q 6ts 8 6 ö'e Ö ütj, doc/» felilen die Sign, a t); b B; m iii; q iiij; q ö; ä B.
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16 ungezäMtc Bl. -{- I bis CCCXXXI, doch ist El. ISO: CLVXX f/eMhU;

Bl. 182 ist ohne Blattzalil und Bl. 248: CXLVIII; 264: CCLXXIIII; 268:

CCLXV gemlilt. — Im ganzen 348 Bl. ; 95 Zeilen. — Glossen, Erläuterungen

und Parallelstellen am äußeren Rande.

Kleinere Holzsehnittinitialen nicht ganz von gleicher Größe und gleicher

Art (1T—19X17— 19) an den Anfängen der meisten Vorreden und Schriften.

Gegen Ende (von 2. Tim. an) erscheinen an diesen Stellen auch größere

Initialen (30X30), von denen ich das mit der Teufelsgestalt hervorhebe,

das auch sonst in Stayners Ausgaben zTB. Nr. 109. 121 begegnet. Nur das

Matthaeuseva)i<ielium hat keine Eolzschnittinitiale, weil hier der Text neben

dem kleineren Bilde beginnt. — Titeleinfassung 121^ 79^. — Textbilder:

1) Jesu Stammbaum (9.5^ 71^), daridx'r eine Zierleiste, letzte Seite der Vor-

stücke; 2) Matthaeus schreibend mit seinem Engel (62^^ 45^) am Anfang des

Matthaeti.'<evangelin.ms in den Text eingerückt : 3— 5) Markus , Lukas , Jo-

hannes schreibend mit ihren Symbolen (62^ 45^^), eingefaßt in vier Zierleisten

(Lukas vor Apostelgeschichte rviedei'Mt); 6) Paulus schreibend, die Linke

mit dem Schwerte auf das Ptdt aufgestemmt (62^ 45^), in mer Ziei-leisten, vor

Bömerbrief und l. Tim.; 7) Pauli Belcehrung (lOä'^'- 6:'i^) und 8) Jakobiis

schreibend, den Pilgerstcib im Arm (02^ 43'^), in vier Zierleisten, beide Bilder

zwischen Vorrede zu Galatcrbrief und dem Briefe sdhM. .Jakobus auch an

seiner richtigen Stelle vor Jakobusbrief. 9) Petrus schreibend in der Linken

den Schlüssel auf das Pult gestemmt (62^ 4,^^) in vier Zierleisten, vor l.Petri;

10) Johannes vor ihm der Adler, in den Wolken Christus (82'^ 69'9 darüber

eine Zierleiste, vw l.Joh.; 11) Judas mit Keule und Buch fj,3'' .32^>). Neu
hinzugekommen sind die vier Evangelistenbilder, und Jesu Stammbaum. Von
diesen Bildern, stammen Bild 6 bis 11 aus Stayners Folioausgabe des N. T.

(Nr. 109); der Johannes mit Adler und Christus in den Wolken steht dort

aber vor Offenbarung, während er hier vor 1.—S.Joh. Platz gefunden hat.

Nur durch ein Versehen ist natürlich der Jakobus statt des Paulus zum
Galatcrbrief gesetzt worden. Die Evangelistenbilder (Bild 2—5) sind Nach-

schnitte der in Bergots N. T. 1526 (Nr. 95) befindlichen, doch ist das Jolwnnes-

bild nicht das dort beim Evangelium, sondern das bei den Briefen des Joh,

stehende. Hier hat also Stayner noch einmal aus der Quelle geschöpft, aus

der schon seine Folioausgabe die Apostelbilder (abgesehen von Judas) ent-

nommen hatte. Bild 1 (Christi Stammbaum) schließlich, das auch in der

Größe von allen anderen abioeicht, ist mir sonst in Drucken der Lutherbibel

noch nicht vorgekommen. — Beim Ev. Matth. und Judasbrief ist das Bild,

wie in der Folioausgabe geschehen war, in den Text eingefügt, alle übrigen

stehen auf eignen Seiten und sind je nach Bedürfnis durch eine oder vier

Zierleisten der Größe des Schriftfeldes angeglichen. — Im Texte der Offen-

barung 21 Bilder, >iämlich dieselben 20 Nachschnitte wie in Stayners Folioaus-

gaben (Nr. 109. 121), vermehrt um den dort fehlenden Nachschnitt des Bildes 19.

Bl. III b; tinb 3ot|Qfle§
|| iofie bni gcift

Bl. CLXVIi'.' dapitel. (%a,xi\)--)
\\ ?l(Siip;)as aber

Bl. CCCXXIIi'.- anb'n (@ngel; !1 bie ®ed)^ef)cnb

Vorhanden in München HSt. (hinter dem Titelblatt ist das Titelblatt von

Emsers Annotationes zu Luthers N T „l)|t ^um Bierben mal Bberje^en" eingeklebt).

Fehlt Panzer und ist auch sonst nirgends erwähnt, abgesehen von Dauner,
Oberdeutsche Glossare S. 31j2.
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133] A^ 2tu3sburg, fjcinricf? Slayner. ^529. 2".

(X) II
S)Q§

II
9iate

II
Xeftament

||
Scütfd^

||
©ebrudt 3Ü lugfpurg

||
burd^

.^einric^ ©tainer.
||
M. D. XXIX.

||
In derselben Einfassung wie

Stayners A^ von 1527 (Nr. 110).

RücJcseite: Sie büdier be§ alten
||
3;eftamcnt§ XXIIII

||
Endet unten (Ein-

richtung tvie in Nr. 110).

Bl. 31 ti\- SBojrebe 2)tartini 8utt)er
!|

|®|3t:p alte leftament usw. tvie

Nr. 110 .... endet Bl. 31 6''.
• ©ott

||
lüolt . . . 3[men.

||

Bl. I»; S)a§ . . . 5Kofe |1
Sa§ ... fcf)iiff got

1|
. . .

.

Bl. XXXVI ^- ...
II
in ein labe in ßgi^iten.

||
dnbc beS elften iud)? ^mofc

]

m XXXVI b; (KT. S;a§ Slnber 6üc^ ||; S)a§ crft go^itel
||

. .

.

Ebenso weiterhin Schlüsse und Anfänge der einzelnen Bücher; sie fallen

wie in Nr. 110 auf Bl. LXlill'' / LXV%- LXXXV' / LXXXVI^•

GXIIII» b.

Am Ende, Bl. 140 (falsch CXXXIX;^- . . .
||
bnb gtoffen gefici)ten, ....

Sfroel.
II
Sa§ enbe ber »üc^er

||
mo]t

\\

2": Sltj Us aiitii (6BI.) + a 6is ?) iitj (je 6BI.); 3 bis 3tij (4 Bl.)

+ 9lQ Us 9Ia iij C^ 5?.;.

6 ungezählte Bl. + I Ws CXXXVIII; die letzten Blätter 139 und 140

sind (urie in Nr. 110) beide mit CXXSIX gezählt. — Im ganzen 146 Bl.;

43 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande, keine Parallelstellen.

Dieselben großen Holzsehnittinitialen an denselben Stellen wie in Nr. 110.

An den Kapitelanfängen wie dort Meine Holzsehnittinitialen. Dieselbe Titel-

einfassung und dieselben 11 -\- 1 Textbilder wie in Nr. HO.

lil. III b

]

Bl. LXX'' l ge>mu icie Nr. 110.

m CXXXIb
j

Trotz des genauen Anschlusses an Nr. 110 ist Nr. 133 doch wohl zum

größten Teile neuer Satz, z. B. ist es der letzte Bogen (^a), wo doch der

Nr. 110 und 133 gemeinsame Fehler der Blattzählung e.s so nahe zu legen

scheint, denselben Satz anzunehmen. Hier müßte ja auch die Berichtigung,

die Nr. HO am Schlüsse hat, herausgenovimen sein, bevor 9Ia für Nr. 133

abgezogen wurde. Mindestens ist an dem stehenden Satze sehr viel korrigiert

toorden. Ein oft und auch in obigen Airgaben zutage tretender Unter-

schied bestellt darin, daß 133 in den Auszeichnungsschriften den in 110 vor-

handenen Schlußpunkl fehlen läßt -und ü für u setzt.

Vorhanden in Hamburg, München U., Wien Hofb.

Panzer 167, 6 (o. K. mit Verweisung auf Goezes Fortsetzung der Be-

schreibung seiner Bibelsammlung S. 73); Panzer, Augsburger Ausgaben der

Bibel Nr. 69.

Muther, Bilderbibeln 89; Bücherillustration 1064.
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134] A^ * Jlugstniva, I^cinrid/ Staytier. \3. 3ul\ ^529. 2»

(oljnc €utl]ers Hamen).

Taä 3Inber
||

teil be§ 3ltten Scftanientl.
|1
Hohschniit: der yeharnischte

Josua
II

M D XXIX
|1

Üher der ersten Zeile 3 Schnörkdzüge, die

SU der %-Type gehören.

Rückseite: Ojbmtng bet bücket
||

bife§ tat)I§
|1

(\ SofuQ. his VII gff^er,
||

VIII efra§ önnb yie^cmta§.;

Bl. I\- S)a§ aSüd) 3ofua
||

S)a§ crft gapitel
1|

JNJSlrf) bcm tob Wofe be§

tneci)tt§ be§ |)g9ta{(59l,
||

. . .

m XVI t»; |)ie enbct firf) baS 33udj 3fofua. 1|
Solgt l^ernod^ bo§ SSüd^ ber

Stiftern.
||
®q§ erft (Saptttet.

||
. . .

m XXXIII".- enb bc§ 6uci)§ bev Siebter H
9tun botgt boS Sud) 9}utt).

]|
S)a§

er[t. Sapitct
|1

. . . Bl. XXXV ^• gnbe beg buc^ä SKutt). Ij

m XXXVI"; (KT. ©amuel. [) Sag erft tati be§ Suc^S ©amuet
|1

S)q§

eift ßaptttet
||

. . . Jm einer dieser Weisen Schluß und Anfang

der weiteren Bücher. Diese fallen auf Bl. LVIl»»/ LVI1I%- LXXV»;

XCVI*',- CXVb/CXVI»; CXXXIII" / CXXXIIII%- CLVI^»-; GLXII''

/

CLXIII%- CLXXI''/GLXXII^

Am Ende, Bl. CLXXVI"; . . .
1|
önb rcbet ba§ beft für allen feinen fantcn.

||

6nb be§ büc^i ©gf^ev. 1 6nb be§ anbern teil§ bc§ alten i| Xeftament§.
jj

cf ©etrucEt ju giugfpurg biivd) ^einric^ ©teinev,
[|

nad^ ber geburt

Sf)nfti ünfer§ $eitanb§
\\
m. S). XXIX. auff ben. XIX. 11 tag Sulij :

||

2": 31 it bis S8 iüj (je 6 BL); SOä Us 3tiii ije 6 BL), doch fehlt Sign.

SBiüi und steht S ütj statt giiij + a bis c ittj (je 6 Bl.); f bis fitj (4 BL,

letztes leer).

Titelblatt + I bis CLXXVI, doch ist BL28: XXIX; 62: LXV; 174:

CLXVin gezählt -\- 1 ungezähltes leeres Bl.

Große Holzschnittinitialen (46 X 46) bei allen Bücheranfangen aus-

genommen Esra, xoo ein Kleineres J (mit Knabe und Mädchen) und Ruth,

Esther, ivo kanzläische Initiale steht. Mehrfach begegnet [n] mit einer

bocksfüßigen Gestalt, die ein Schilfrohr mit fahnenartigem Behang über der

Schulter trägt An den Kapitelanfängen die kleinen Bolzschnittinitialen der

früheren Drucke Stayners. — Titelbild (157^ 14S^') ist ein unerheblich ver-

kleinerter sehr genauer Nachschnitt des Titelbildes des Wittenberger Urdruckes

(Nr.* 11), von dem es sich nur durch Weglassung der unten begrenzenden

Linie augenfällig unterscheidet. Auch der Titel selbst mit der kanzleiischen

Initiale und den Schnörkeln darüber ist offenbare Nachahmung des urdruckes,

ob aber wie siclier dort die erste Zeile in Holz geschnitten ist, lasse ich dahin-

gestellt sein. — 23 Textbilder, sehr rerlcleinerte Nachschnitte dir 23 Text-

bilder des Wittenberger Urdruckes (Nr. *ll). Baß sie nach den größeren

Bildern dieser Folioausgabe und nicht nach den kkineren der gleichzeitiger!.

Luftschen Oktavausgabe (Nr.*12) geschnitten sind, ergibt sich ohne weiteres

daraus, daß auf Bild 7 wie im Urdruck drei Vorgänge dargestellt sind und

Bild 12 nicht weggelassen ist.
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BI. III b; {)tn, Onnb fgeetj ||
geet ömb bie

BI. LXXXVIIIi»; jü griib ('tonimcn; !1 fommen, barumb

Bl. CLXVIIb; beä tag?, fonb; |] Dn jr|c betauten,

Vorhanden in der Knaalceschen Slg.; Berlin, Hamburg, München HSt.,

Öls i. Schi. Bibl. des Gvmnasiums, Wien Eofb.

Panzer 171, 4 und Panzer, Augsbnrger Ausgaben der Bibel, Nr. 59 (o. K.,

nach Goeze, Fortsetzung der ISeschreibung seiner Bibliothek, S. 73).

Muther, Bilderbibeln 89 hat übersehen, daß Stayner Ä' A^ schon 1527

gedruckt hat, A- dagegen zuerst 1529. A^ (1529) ist oho nidit Wiederholung

eines Druckes von 1527, ide er angibt. Ahnlich Bücherilhistrafion 1064.

135] A^ * Jtugsburg, f^ctnrid? Stayner. 24. 2IprtI (529. 2".

pO
li

2>a§ S;ntte 1tt)l be§ 9Ilten Seftnments Xtx ^pfaUcr öon netcem
||

S)urd^ £. 5Jlartin infijtx ge= enbcvt Btuib gebcj|ert.
[|

(©oId^§ je^gcn

an bi|e fternen .. iro fqe tommcn)
j|

M. D. XXIX,
||

In derselben

Einfassung wie Stayners A^- ' von 1527; A^ von 1529 (Nr. 110.

111).

Rückseite: S)a§ SRegifter . . . biitten ta))U.
\\

Endet unten (Einrichtung

tvie Nr. 111).

Bl. 11 \- aSojrebe «Ulartint Suf^er. '! S)3I§ S3ü($ ^xob t)l ntd^t ein fc^tocer

Süd^
II

• • -^ndet unten: . . . önnuevfelj^=iitem tisw. genati wie

Nr. 111.

Bl. II*; Holzschnitt.

Bl. III»; S)a§ 5üd^ . . .
" ©§ ttare ... Sa, i»« ^«f II

• • •

Bl. XXI ^- ... Ie--|iben§ fat.
||
* |1

(änbe beä Süd^g ^toB
||

Bl. XXI^ leer.

Bl. XXII»; Sorrebe auff ben ^pfattev ;: |e]s Ia^=|ne . . . endet

Bl. XXIP; . . .
li

önnb erfcnnbttlic^
,i

madjeun. [so]

Die weiteren Anfänge und Schlüsse fallen auf dieselben Seiten wie in

Nr. 111, die Abweichungen von diesem sind den Bhftsahlen in

eckiqer Klammer beigefügt: Bl. XXII1%- Bl. LXV utid LXV'

[gSonebe auff bie fpjüd^ ©alomo:]; Bl. LXVI» [fpiüc^]; Bl. LXXIX*-

[©alamo] utul LXXX» [süojrebe $icbiget]; Bl. LXXXV« >>.

Am Ende, Bl. LXXXVIII"; ... auff ben ttmr^bergen. ' ^ &nbe be«

.g)o]^en liebi
||
Salomo • ©ebrutft ^u 3tugfpurg burd) ^einrid^ ©tal)ncr,

3lm .24. „ tog beg 3lpnlen,
i

9lad^ %tpi geburtt: 3Jl. 3). 3EX1X.
jj

liückseite leer.
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2°: 9t ij bis gittj (je 6 Bl); ® bis ® üj (4 Bl.); g Ws Spiiij (je G Bl).

Titelblatt + II bis LXXXVIII (Bl. 45 richtig XXXXV gezählt). — Ln

ganzen 88 BL; 43 Zeilen. — Burehtceg einspallig; Glossen usw. wie Nr. 111.

Von den größeren Holzschnittinitialen des Druckes Nr. 111 findet

sich in Nr. 135 nur das W «'« Anfang des Psalters wieder; an den Kapitel-

anfängen die kleineren wie Nr. 111. Titeleinfassung und Textbild wie

Nr. 111.

BLY ^^ : ai\o •oitma-.\xt'i^^\ SBenn irf)

Bl. XLVIIIi' genau = Nr. 111.

Bl. LXXVIII'': loittt sonst genau = Nr. 111.

Vorhanden in Hamburg, Mimdien ESt., Wien Hofb.

Panzer 173, 4 und Panzer, Augshtrger Ausgaben der Bibel, Nr. 59

(o. K., nur nach Ooeze, Fcnisetzung der Beschreibung seiner Bibliothek, S. 73).

Muther, Bilderbibeln 89 ; Bücherillustration 1064.

136] A^ £)agcnau, XDill^cIm Seife, „lllontag Dot iltarie gcburt" [6, Sept.]

\529. 2" (oljtre Sutljers Hamen).

S)9{i 2tnber tet)l 1|
be§ Sllten te=JtQmenU.

|1
(SettudEt 3Ü ^agenato . m.

S). XXIX.
il

*
il In derselben Einfassung wie Knoblouchs

A^ von 1524 (Nr. 50).

Rückseite: S)q§ atcgi^er über bie 23üdE|er
j

bifeS I.i\)U.
'l

i. Stofua. bis

bii. ©ft^er. öüj. @fi-Q§ ünb 5lel)emia§. ,|
*

||

Bl l\- S)Q§ »uoc^ Sofua 3)a§ eift ßapitel. 9t3td) be tob mo]e bc§

fnec^ti
II

be§ ^g3i9igi

Bl XVIII»; &e enbet fid^ i] ba§ buod^
i
Sofuo.

||

Bl XVIII»'.- S)a§ buoc^ ber lid^tev. i| JNj2lc§ bem tob Sofuo fragte bie
||

ttjnbcr Sfrael ....

£/. XXXVP.- enbe beg »uod^§ bev atid^ter.
i|

.ß^. XXX VII \- iÄut^.
;
Saä erft (£apitel .

n
jZJaBv jeit, ba bie 9{i($tei-

Tegier||ten,

Bl XXXIX^• enbe be§ 93uo^§ 9iut^ .
||

Bl XXXIX >>.• S)a^ etfte tel)t be§ a3uo{$§ " Samuel . Sal. I. ßapitel.
||

6© war ein man tjon iRanrnt!^ aim 3°?^'"'/ • • •

Bl LXIII»; S)a§ Stnber te^I be§ buoi$§ ©amuet. '1 S)a§ 6rft Sopitel.
||

So oder ähnlich Schluß und Anfang der weiteren Schriften.
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Biese fallen auf Bl. LXXXIb,- LXXXII»; CIIII^^• CXXV»; CXLIIII»^•

GLXVIII"'',- CLXXV«\- CLXXXIIIP; CLXXXV».

Am Ende, El. CXC»; gnbe be§ Suod§ä eitl^er.
||
g ©nbe bc§ anbern it\)U

be§
ii

atten 2eftament§.
j|

JBZ. CXG''; ©etrudt äu ^agenajö be^ Sßilfielm
jl

©el^, bui^c^ üetlegung

5PquU ©o^en, im jox aU man
||

jalt waä) ber geburt ß^jifti, 5-ünff=

äe!§en=|jl)unbcrt ünb iicünBnb5tocn||^ig. Sluff montag Uo! SJJai'ii;
||

geburt.
|| ^^

2": 91 tj Ws 3iiji (je 6 Bl); 9la Ws $1) iiij (je 6B1.); 31 Ws 3iitij

(6 Bl. ; letztes leer).

Titelblatt + I fes CXC; doch ist BL 47: XLIII; 66: XLVI; 2S7: CLSXVl
gezählt + i ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 192 Bl. ; 43 Zeilen. —
Glossen in kleinerer Schrift in Text eingerückt; ParalMstellen in lateinischer

Schrift am äußeren Bande.

An den Anfängen der Schriften kansleiische Initialen, an den Kapilel-

anfängen meist Antiqualettern. Doch finden sich einige größei'e Holzschnitt-

initialen mit Kindern (SOi' 40^) an beiderlei Stellen : N, zivei V (reitender

Knabe; Knabe mit einem Hasen); Z (zwei musizierende Knaben) und ein A
(Satyr mit Flöte). Außerdem ein V (26^ 27^) und ein D (28^ 29^). —
Titeleinfassung aus denselben Stücken zusammengesetzt wie die in Knöb-

louchs A"^ (isr.50. 101), aber die untere Leiste ist umgekehrt eingefügt mie

dort. — Dieselben Textbilder wie in Nr. 60. 101, doch sind es nur 22 statt

23, weil an Stelle von Bild 2 das erste loiederholt ist.

Bl. III i<; S!a? .VI. (^apM. C3etiI)o; || I6ri^o aber

Bl. XCV 1) : mic^ in (btm grabj
||
bera grabe, ba

Bl.181 (falsch CLXXVi;i>: «mefulflom,; 1| lom, ^eftt,

Vorhanden in München HSt., München U., Sliittaart.

Panzer 184, 2. FeMt Muther Bilderbibeln und Bücherillustration.
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13t] A^ £jagcnau = Strasburg, irilf^clm Seil?,

„in Dcrlcgung Pauli (5ö^ unö Zluirtin l)a^i". \529. 2".

S)9l§ biitte tel)l
|t

be§ 9lIIten SLeftomcntS.
|[ ^ || 3)er ^pfatter bon neihtoen

buvd)
II

SD. 3DiQvtin )^utf)ev gei'ii=||bert ünnb gebeffett
j]

(Sütd)§ äel)gen

an bife ftevnen ** too [ie fommcn.)
[i

©etrucft jü Strafjbuvg.
||

2Jt. S).

XXIX.
I

jj- 2)a§ 9iegifter über boä Szitte teljl
,| füc^ inniccnbig an

bt|em blabt.
||

Zierleiste.
\\
Ohne Einfassung.

Bückseite: S)a§ 3iegiftev über bie büc|er
||

bife§ S)aittcntel^t§.
||

Endet
unten.

Bl. W^: OJojrebe ^martini Sut^er.
;;

|^9l§ bucE) ^iob ift nit ein frf;iber
[|

büc^ . . . endet Bl. II* unten: . . baf tjemanbt beffer niad)te.
jj

Bl. IP; Holzschnitt.

Bl. III»; S)a§ buc^ |)iob,
||
S)a§ erft 6apittel.

||
6© Jbar ein man im (anbe

SSi, b'
II

l)ief Ciot»,

Bl. XXI \- ... 33nnb
1|
^wl ftorb alt bii

||
Ieben§fatt.

||

*
||
6nbc be§

buc^ä ^iob.
il

Bl. XXI i";
leer.

Bl. XXII\- Sßojrebe auff ben *PfaUer.
||
e© ift bie eheifc^e fpiad) fo re^d},

bap fe^n fpjod^
|[

fie mog .... endet Bl. XXII *".• ....
||

jeit bie

Übung felbS !Ior
||
önnb erEenbtIi($

||
machen.

|j ^ ||

Bl. XXIII»; Ser ^falter.
||

I.
||
2ÖDt bem, ber nidjt löanbelt im

||
rabt

her

Bl. LXV«.- 6nbe be§ 5pfatter§.
jj

Bl. LXV''; Sojrebe auff bie fpjüd^ Salomo.
||

Endet unten: .... anneme,

bo gebe @ott feine gnab jü. 3Imen.
||

(S)a§ erft)

Bl. LXVI^• (KT. ©alomo. J S)ie fpiüdje ©atomo.
!|
S)a§ 6rft ßapitet. '

|®)3[§

feinb bie fpiüd^ ©alomo bef
||
tünigeS

Bl. LXXIX"; gnbe be§ büc^§ ber fpiüc^ ©alomo.
1|

Bl. LXXX\- aSoneb auff ben gSiebiger,
||

Endet unten.

Bl. LXXXV- S)er ^jebiger ©alomo
||
SaS erft gapitel.

||

Bl. LXXXV\- (Snbe bei Spjebigerä ©alomo.
||

Bl. LXXXV\- S)ai ^oi^t lieb ©olomo
||
S)a§ grft ßapitet.

||

Am Ende, Bl. LXXXVI11^• . . .
|! Quff ben 2Bur|bergen.

||

*
||

(5nbe be§

^oijtv. liebg
l!

©olomonig.
|j
©etrudt ,;u .C^agenajö

||
burd^ @ui[f|elmü

©el^, in berlegung
j|

^^Jauli ®d| , ünb Martin ^of e. i; im jar W. 3).

XXiX.
II
Druckerseichen des Wilhelm Seltz. Bl. LXXXVIII'' leer.
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2": %\\bis eiüj (je 6 Bl); % Sltj (4 Bl); g Us 5ßiüi (je 6 Bl).

Titelblatt + II bis LXXXVIII, doch ist Bl. 6 ohne Zahl und Bl 45

ist XXXV gezählt. — Im ganzen SS Bl., durchweg einspaltig; 4213 Zeilen. —
Glossen teilweise eingerückt, teilweise am äußeren Batide, keine Paralkl-

steUen.

Wie in Ä^ von WiUi. Seltz finden sich auch in seinem Ä' an den An-

fängen der Biiclier und Kapitel vorzugsweise kamleiische Initialen oder

Antiqualettern. Daneben aber in viel größerer AnzaJil als dort Holzschnitt-

initialen, meist quadratiscli von sehr verschiedenen Größen: G 36X36 mit

einer an Buddhabilder erinnernden sitzenden Figur bei Ps. 144: oft 33134 X
33:34 und 26l27X'26j2r; die meisten von diesen enthalten Knaben allein oder

mit Tieren (Hasen) ; die kleineren 24X 24 (E Y) 17X 17 (S) Vase oder Blätter

und Blüten, ähnlieh wie in Seltz' A* (Nr. 136). — Keine Titeleinfassung

wie in Knohlouchs A' von 1525 (Nr. 76), aus dem auch das einzige Text-

bild (Eiob in der Asche sitzend) übernommen ist, doch ist der Rand
abgeschnitten.

Bl. Vb; Qlio tietttio<teft?;||reft'? SBenn ic^

Bl. XLIIIli'; toirflu Bmb (h\äi) \\ btc^ a gürtten

Bl. LXXVIIIb; toitt et (tm)?\d^t'H.) \\ empfatjen. Wer mit

Vorhanden in München HSt.

Fällt bei Panzer und ist meines Wissens audi sonst nirgetids erwähnt.

— Bas Druckerzeichen des Wilh. Seltz ist wiedergegeben von Heitz-Barack,

Elsässische Büchermarken Tafel LXXI Nr. 1.

^

13H] N ^Harburg, ^rancisfus i?t}o6us. \529. 2»

(oljne Sulljers Hamen).

Donimer (Die ältesten Drucke aus Marburg S. 13 ff.) hat ausführlich

über diesen Druck gehandelt. Er bringt alles WesentlicJte bei, was aus dem ihm

zu Gebote stehenden Material heraussuholen war, aber sein sonst ja meist

ziveckmäßiges Verfaliren versagt hier insofern, als es Iccine Anschauung von

der Beschaffenheit der fünf Exemplare entstehen läßt. Darum, und weil ich

den fünf Exemplaren zwei weitere hinzufügen konnte, habe ich die schon

bei Nr. 70 mit Erfolg angewendete gegenüberstellende Beschreibung gewählt,

doch mußten hier immer die Exemplare bezeichnet werden, die jeweils eine

der beiden Varianten darbieten. Dazu habe ich mich der Dommerschcn
Siglen ABCDE, denen ich FG hinzufügte, bedient, deren Bedeutung aus

dem auf S. 471 stehenden Verzeichnis der bekannten Exemplare sich ergibt.
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B] '^ S)Qä gUtüc Seftoment '^
\\

S)eutfdE).
|]
Kupferstich: das hessische

Wappen.
|j

Ohne Einfassung.

Kückseife leer.

A DEFG] Bl. i bis 3:

. fehlt.

Segiftcr

A. C—GJ "^ S)a§ 5Ie»c "^ |l

Seftomcnt.
!| ^ ||

/w einer avis sehn Teilen bestehen-

den Einfassung (234^ 1-52^). Oben
(93^ 80^): Christus am Kreuz zwi-

schen den beiden Schachern, im Hinter-

grunde Maria und Johannes und
weiterhin Jerusalem; unten ebenso

groß das hessische Wapjien. An jeder

Seite vier in Saiden oder Pfeiler mit

Rundbogen eingefaßte Bildchen. Und
zwar von oben nach unten links:

Maria Verkündigung ; Taufe Christi;

Christus am Ölberge; Maria und
Joseph mit dem Kinde. Rechts:
Gott Weltschöpfer; Austreibung aus

dem Paradiese; Christi Auferstehung;

Weltgericht. In der linken Ecke der

Kreuzigung ein Täfelchen, worauf: IB,

darunter: R S Über dem Täfeichen .•28

Rückseite leer.

BCJ Bl. i».- Siegifter ju finben

bte (Jpifteln önb ; ©uangelien

endet Bl. 3^: gnbe bc§ 3ifgifter§.
||

BD? Bl 4^• [VVfJ)r «pi)iltpp§ öon

©ott§ gena=jben£antgiQue ju |)effen . .

.

[22 Zeilen] . . . g)m 3are
j]

^Qufent,

gunff^unbctt,
II

3ld)t önb ^toen^ig.
||
"^

\\

Bl. 4^: '^ 2)ie ^M)tx be§ netoen

^^
II
3;eftQnient§.

||
Endet unten. Von 1

bis 23 beziffert; die vier letzten Titel

abgeiiickt und unbeziffert.

Bl.'H'': euangctiofi Sanct il 93JattI|ci.

ACEFG] Bl.4^: Sffi ?)r *pt)ilippS

Bon ©otti gena^ljben Santgtaue ju |)ef|en,

. . . [23 Zeilen] . . . 5)m
<{
^au Soufent,

gunff =||:^unbert, 'ääjt önb 'j äwen^ig.
||^ ||

Bl.4^: "^ Sie aSürfier be§ newen

'^
II

2eftament§.
j|
Endet unten. Von j

bis jjiij beziffert; die letzten iner Titel

ab- und eingerückt und unbeziffert.

2)al evft ßapitel.
j]
Holzschnitt.

\\

\l ift
i;

bog bud)
jj
öö ber ge.,ipurt 3t)e-||fu (a.Rde.: Succ. 3.)

Bl.o^l^: ....
II

bem ^mn Scfu mit aller
||

fcetibicEeit t)nucr=[poten.
||^

II
^ ©nbe ba- 3lpoftel @e= ^ ;|

fc^i(|te.
;|

Bl. g8 leer (vorhanden z.B. in AC; fehlt z.B. in FG).

Für die Lagen 3t bis 3 wnc? o bis g hat Dommer angenommen, daß

sie in allen Exemj}laren vom selben Satze und die in ihnen sich findenden

Abweichungen Änderungen am stehenden Satze seien. Für erstere An-

nahme führt Dommer die allen Exemplaren gemeinsame Auslassung von

Quff Bl. Bb", Z. 12 und den gemeinsamen Fehler Sarnaba für Sila Bl. eii^

fiutftetä aaJevte. »iOelübcric^ung 2 30
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Z. IB an. Beide Fehler finden sich ebenso in FG, doch sind solche für die

Identität des Satzes nicht streng beweisend, sie können auch sehr wohl aus

dem einen Satze in einen andern übernommen sein. Nur typographische

TJnvoUkommenheitefi sind für den nämlichen Satz beweisend, solche finden sich

z. B. Bl. g 7", Z. D V. u. bie; Z. 1 v. u. beut in ACFG. Da mir die Drucke

BDE nicht vorliegen, so kann ich Dommers Behauptung hinsichtlich ihrer

nicht nachprüfn, zweifle aber angesichts der hervorragenden Urteilsfähigkeit

Dommers nirht daran, daß sie ebenso tvie für ACFG auch für BDE zutrifft.

Als Beispiele von Änderungen, die an demselben Schriftsatz, nur in

der Presse gemacht sind, führt Dommer an:

Bl. 6 ij^ Z. 20: 3c6 1^q6 ein tnolgcfallen tind Std^ 'öa'6 irotgcfaHen.

Dommer nennt hier nicht die Exemplare; die mir vorliegenden AC(FG)
haben ein xo.

Bl. 91 ö*" Kustos falsch bie erben, richtig: auff bie. Von meinen Exem-
plaren hat A das Falsche, C(FG) das Richtige.

Mit der Auffassung dieser Abweichungen als Fresseänderungen wird es

seine Eichtigkeit haben. Ich füge ihnen bei, daß Bl. g 7* unten in CG ein

Spieß steht, in AF dieser beseitigt ist.

Bl. 31 Q \- "^ S)ie epiftel ©anct 5pauli ^ ji

3tn bie 9i6mer.
1|
S)a§ etfte

Kapitel.
II

Holzschnitt.
\\

|$]9luluä
1|

ei fnec^t Steiilu 'e^rifti,
||

. . .

Bl. eeG" schließt: bem, ber ba re=(bet, bnb)
||

Für die Lagen 91q bis @e nimmt Dommer gleichfalls an, daß sie in

allen Exemplaren von demselben Satze seien, und Vergleichung von ACF
(G enthält die Briefe nicht) bestätigt diese Annahme. Zu ihrer Begründung
hat Dommer nur den Druckfehler 5porpl)eten Bl. 6c 6», Z. 17 angeführt.

Beweisender sind wohl die in ACF gleichmäßig sich findenden Spieße über

der ersten Zeile der Lberschriften, Bl. Sla* tutd 6c e**. Daß aber auch hier

Freßkorrckturen vorgenommen sind, zeigt s. B. Bl. 6c 6% Z. 1 v. u. Keni^rea

F, während AC richtig ßenc^rea haben.

Lage Sf.

ACCBDJJ Bl. 5t ^ beginnt: bet,

ön ber ba . . .

7?/. 5f iiij''.- ... f?ortuna=||ten, tinb

SldEjoicon, önb liniDtfjcon.
''

F(E)] Bl.^^\- bet, öS ber ba . .

.

iV. gf iiii".- ... Sortuna=|iten, bnb

9(dE)aicon, önb Siniof^con. '[ (S)ie anber)
||

Bl.fii5\- "^.^ii anbcr ©piftcl Bl.^-\5\- '^ £ie anber ßpiftel

^pauü ^ I

?In bie 6ovint!^cr. [ Sag «panfi /^ ?ln bie 6orint^er.
||

S)a§

erftc (?flpitel. Hohschnitt.
\

{^«iilug 6rfte 6apitel. i| Holzschnitt, j, [|]91ulug
||

ein 31po|te( 3lcfu 6f)2i-fti .ein SJpoftcl
|i
3cfu 6f)ri-- fti, . . .

Bl. 5f 6'' endet: . . . ^nn fleifd£)crn

(taffein)
||

Bl. 3f e"»; . . . ^nn flfi|d)ern (taf--

feln)
II

Dommer (jibt an, daß Bogen j^f in F von anderem Satze sei als in

den übrigen Exemplaren, aber er nennt keine Unterschiede. E liegt mir
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nicht vor; von den drei vorliegenden Exemplaren AC(F) weicht F von AC in

5f zweifellos ah. Den beiden Abweichungen des Exemplares F, die oben

hervortreten: Zufügnng des Kustos (®ie anbei) Sfiüi'' und (^iixi=\\ statt (.^fy\=\\

sei noch die hinzugefügt, da/J von gf ij" bis gf C' Exemplar F vielfach

typographische Abweichungen aufweist, die mindestens auf eine Durch-

arbeitung des ersten Satzes (AC) schließen lassen, wahrscheinlicher aber

durch Neusatz in engem Anschluß an den ersten Satz zu erklären sind.

Über die Lagen ©g bis 33 sagt Dommer, daß sie in zweierlei Satz

vorliegen. In dem einen enthält sie Exemplar C, in dem andern die Exemplare

ABD, während E Lage 9)1) inid Si «w demselben Satze loie C habe. Dem
kann ich hinzufügen, daß das Dommer unbekannte Exemplar F die Lagen

^^ 3i Äf und 3j in demselben Satze wie C hat. Satz A und C in @g/f.

unterscheiden sich meist und am augenfälligsten dadurch, daß A an allen

Kapifelanfängen Holzschnittinitialen, C dagegen meist Antiqualettern hat.

Wo dieses Unterscheidungszeichen mangelt oder sich ein weiteres leicht dar-

bot, gebe ich im folgenden ein oder mehrere andere an. Die Lagen @g bis

33 der mir nicht vorliegenden Exemplare BDE stimmen nach Dommers

Angabe zu A.
7 (K

beginnt: taffeln bc§

Wit
II

buvd^ ßljaiftuni

AF] Bl. @g» beginnt: taffeln be§

l^er^en. 6in . . . . tot)r
jj
buvd^ 6f)viftü

. . . üon ön§
II

. . .

Bl. ©g" schließt: auff<gebeilte;
||

Bl. ©g"» schließt: an fonfermj
||

Bl. ©g 6% Z. 2\1 V. u.: ©ott, 3uH|

uerftoier

C] Bl. ®g =

lernen. 6in . . .

. . . t)B bn§ 11 . .

Bl. ©g'' schließt: auff-Ygebccften;
||

Bl. ©g*» schließt: an önfctm (leibe^
jj

Bl. ©g 6% Z. 2\1 V. u.: ©ott,
||

juuerftore

Lage |)t).

A] m^t)iii* schließt der Text CF] Bl.^\^\\]^ schließt der Text

von 2. Kor. :
||
ünb bie liebe gottc§ ön

bie gemeinfdjafft
||

be§ '^eiligen gciftä

fei) mit eud^
||

allen. 3tnien
|| ^ 1

1
•

.

Lage 3t;

A] Holzschnittinitialen an den

Kapitelanfängen.

von 2 Kor.:
|

önb bie liebe ©otte§ t)nb

bie gemein=!.fd)afit be§ Ijeitigcn gel)ftä fe^
||

mit euif) aEen, ] 9lmen.
|| ,%!, ||

. . .

CFJ Antiqualettern an den Ka-

pitelanfängen.

Lage 8t.

AF] Q an den Kapitelunfängen.

Bl. fiP, Text des FhiUpperbriefes

schließt: . . . S)ie gno||be bnfcr§ |)evvn

2!e||fu gt)rifti fe^ ||mtt eudEi al=||len 9lme.
||

C] Antiqualettern an den Kapitel-

anfängen.

Bl. gl^ Text des Philipperbriefes

schließt: ... Sie
||

gnabe ünfcrö .^criii

Sefu
II

6f)rifti fei) mit eud) 1^ nßen,

atmen.
|| ^ ||

. . •

Lage ^Jlm; 5Jn.

AF] Q an den Kapitelanfängen. C] Antiqtialtttern an den Kapitel-

anfängen.

30*
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Lage Co.

äF] Q an den Kapitelanfängen.

Bl. C» schließt: . . .
\\

beinern geift

®ie gnQ'JIbe fet) mit eiid^
||
Slmen.

|j
"^

©efdjviebcn ... an 3;i|jniot!^eon, . .

mal für
j|

ben j?et)fcr . . . gefteüet.

CSDie gpiftel; 11

C] Anfigualettem an den Kapitel-

anfängen.

Bl.D^ schließt: . . . bei=[jnem geift.

S)ie gnabc
j|

fet) mit eud^,
|j

Samen.
||

^ I
©cfd^rieben ... an

]|
Simof^con

. . . anbevn
||

mal . . . \oax
j|

bar ge=

fteKet.
il ^ 1

Lage 5pp.

AFJ Q rtw den Kapitelanfängen.

f)am

Bl. ^pp" b; (Sara (mxaf)am)
\\
9l6ro=

CJ Antiijualettern an den Kapitrl-

anfängen, nur 1. Petri 4 steht j^| .

Bl. ^pp»/"; ©o-Yra 3Ibra=;||ra Slbra-

]^am

Lage Oq.

AF] Q an den Kapitelanfängen.

Bl. Qq 5" schließt 1. Joh.: ....
\\

eud) für ben ab=]|gottern, | 9lnic.
jj

('Sie

anber>
||

C] [], mir 1. Joh. 3 Antigualetter.

Bl. Qq 5" schließt l.Joh.: ...
||

eud) für ben abg5t=|item, 3tmen.
[| ^ ||

(Sie an=>

Lage SRr; ©§.

AFJ [] an den Kapitelanfängen. CJ Antiqualettern an den Kapitel-

anfüngen.

Lage St.

AFJ [] aw den Kapitelanfängen.

Bl. St".- . . . toelfd^en
|[

lanbe. Sie

gnabe fei) i| mit euc^ allen, |i 3Imen.
jj

@efd)ricben ou§ trelfd)tanb
||
burd) 3;imo=

t^eon.
II ^ il

(Sie;
||

CJ Dieselben Q tele in AF an

den Kapitelanfängen.

Bl. 2t».- . . . tt3ct=|[f($eu lanbe. Sie

gnabe l| fet) mit eud) alle,
||

3lmen.
||

^ [[
@efd;rie6en aui njclfdjtanb li burd^

2imotI)eon.
[[
f^it)

||

Lage 5ßö.

AFJ Q an den Kapitelanfängen.

Bl. 93b iiij ^ tmd ^\) 5^ Kolumnen-
titel falsch: Sie epiftet

\\
6. Soanniä.

|j

CJ Antiqualettern an d^n Kapitel-

anfängen.

Bl. 93ö iiij'' und 93ü 5'^ Kohinme^i-

titel richtig: Sie Offenbarung
jj
©. 3[o=

anni§. II

AFJ Q an den KajiUclanfüngen.

Lage 3£j.

CJ [] bei 0/fenharung 5. 8. 11,

sonst Antiqualettern.

Lage 3)^.

AFJ Q aw den Kapitelanfüngen. CK] Q bei Offenbarung 16, sonst

Antiqualettcrn.
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Lage

A] Q an den Kapitelanfängen.

Bl. Saiiij''.- . . . S)ie ®na«[!be bnfet§

.^CTjn Sfefu
II

S{)iift \t\) mit
||

cuc^ alle,
j]

91 «m e 91.
II

'13^
II

Bl.^lb'^: Cvbnung bei 3ttp^a6e=

5et§.
II

9133 . . . 91D
||

513Q9t . . . ^33-
II

a b c b e f g.
II

91a . . . ß!
II

ßt . . . 2t
II

3}ö3Ej9)^33. S)ii ftnb alle britteincn

auf3gcno=||men . g. tft ein Quaterne, önb

%i. ein S)ucrne.
||

'^ ©ebrucft au War^)urg : burd^
||

grancifcum S^obum : \)m 2!av
!j toufent

funff "^unbert neton
||
önb 3tfen|ig . am

jjiij.
II

Sanuarij. WJV W'TV ®a§ "eaoxi

@otte§ bteiiet kl, \\
t)nn ewideit.

|! ^ ||

3a-

CEF] Antiqualettern an den

Kapitelanfängen.

Bl. 33tiii''; . . . 2)ic gnabe
||

tinfej§

l^enn 2fefu (5t|ri«||ftt fe^ mit cucf)
[|
aEe,

9lme.
II ^_ II

Bl. 33 5»; ^ Crbnung be§ 9tlp:§a=

beti. 4^ II

9193 . . . ipO
li

9{© . . . 9)3.
1!

abcbefg.
||
9ta ... St

||
«ölm ....©§

jj

Xt . . . 33.
II

S)ti ftnb alle brittcrnen

aufagenomen .g. welker ift ein [ Dua=

terne, bnb .%i. toelc^er ift ein Suerne.
||

^^ ©ebtutft 3U 5«arpuvg : burcf) "^
\\

grancifcum 9{|obum: t)m 3av
||

taufent

funffl^unbevt neton
j|
bnb 3»en^ig . am

jiiij.
I!

9H3rilt§.
i| ^ || '?i^ 2)Q§ wovt

©ottei bleibet /f^ ||
t)nn efticfeit .

|| ^ |i

2°: Titelblatt (2 verschiedene: B und ACFG; fehlt DE) + j
(3BI. tnthalten ülcgifter

bet 6p. U. @D., nur in BC) + 1 unsign. Bl. enthaltend » den Erlaß Philipps ron Hessen,

diesen Drugk des N. T. hetreffend, und •> die Bücher des N. T. Nur in G hängt dieses unsign.

Bl. mit Titelblatt zusammen, sonst lose oder nicht sicher festzustellen; vorhanden ist es in allen

Exemplaren.

Aß] 31 Ws 3iiii (je 6 Bl.) + o bis

eitii (je 6 Bl), doch fehlt Sign, biij; f
bis

fiij (6BI); g bis qü (S Bl.)

CFJ 91 bis 3iüj (je 6 Bl.) + a bis e iiii

(je 6 Bl), doch fehlt Sign, hiii und steht

eij statt eiij; f bis fiij (6 Bl); g bis gO

(8 Bl)

C] + [Eömerbr.] 9la bis ©gilij ße

6BI.). doch steht gc statt gcij; %t bis 2t iij

(4 Bl); So bis 3 iiii (je 6 B^)- Letztes wohl

leeres Bl. fehlt in allen Exemplaren.

AF] + [Bömerbr] Sta bis ©§ iiij (je

6 Bl), doch steht 6c statt 6c ij ; O ij statt

Oo ij ; 5! iij statt ^p iij ,• %t bis Zt iij (4 Bl);

S3t) bis 33 iiij (je 6 Bl) , doch steht SDij

statt 33b iij M>!d Ä'^w. 3£j ij /yj?^ Letztes

wohl leeres Bl. fehlt in allen Exemplaren.

Mithin muß ein vollständiges Exemplar unseres Druckes im ganzen 5 Bl. Vorstücke

+ 318 (317 ohne das letzte leere Bl.) Bl, im ganzen also 323 (322) Bl gehabt haben.

Da nur BC die Vmstücke vollständig besitzen, so vermindert sich die Zahl der tatsächlich

vorhandenen Bl. der übrigen Exemplare entsprecJiend (s. oben). Über fehlende Bl. im

Innern der Exemplare sagt Dommer nichts; von den mir vorliegenden besitzt nur A
aUe Blätter; C fehlen die Bl Seij; 6e5; 3iiij 3i iiij; in F sind die letzten Bl. von

Xj iij an erst mit geringem, nachher mit stärkerem Textverlust bescMdigt; 33 i'j "'"^

335 sind nur halb vorhanden und 3äiiii fehlt ganz. — In G , das nur Ev. und Apg.

entliält, fehlt kein Blatt des Schrifttextes.

Zeilenzahl: 30. — Die Glossen und kurzen Erläuterungen Lutheis fehlen wie seine

Vorreden. Dies entspricht der Verordnung Philipps fon allen 3ufi^ btucfenj- Parallel-

stellen am äußeren Rande und zwar in ACFG vom Anfang bis Bl. aiäii" in deutscher,

von Blab» in lateinischer Schrift. Während aber letztere in A(G) bis zum Ende bei-

behalten ist, hat Cdie letzte lateinische Parallelstelle Bl gf üj^', und von ®gij» an finden
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sich loieder deutsche bis zu Ende. Das hängt deutlich mit dem zweiten Satz der Bg. 5f

(®i)ff- zusammen, und wo sich Bogen dieses Satzes außerhalb C(z. B. in F) finden, erscheinen

auch dort die ParallehteUen in deutscher Schrift.

Land(iraf Philipp von Hessen hatte angeordnet, daß dieses N. T., das dem Gemeinde-

gebrauch dienen sollte, ^nn guttet grober littet gedrucht werde, Rhodiis hat eine Teuerdank-

schrift genommen, die er sonst nur als Auszeichnungsschrift gebraucht hat. Dmnmer
(S. 16) vermutet, daß er sie von Melchior Saclise in Erfurt bezogen, und ein gleiches stellt

er für die großen loid kleinen Holzschnittinitialen fest. Große an den Anfangen

der Schriften, kleine an denen der Kapitel, doch vgl. über C oben S.467ff. Unbekannt

geblieben ist Dommer, daß diese Initialen auch schon in einem Drucke des N. T. von Melchior

Sachse verwendet, waren, nämlich in dem, welchen dieser einmal mit der Jahreszahl l6-i7j8

und einmal mit 1528 herausgebracht hat (Nr. 122. 123). Und zwar die größeren,^ die ja

meist auf die Person der betreffenden Verfasser der damit beginnenden Schrift Bezug haben,

auch an denselben Stellen wie dort, die kleineren nur teilioeise. Und genau dasselbe wie

von den größeren Initialen gilt von den 13 Bildern an den Schriftanfängen. Es sind

dieselben Schnitte tvie dort, nicht etwa Nachschnitte. Über diese Initialen und Bilder

finden sich genaue Angaben bei unserer Nr. 122, die Bilder und ihre Verteilung im Mar-

burger N. T. beschreibt ausführlich Dommer , S. i54/.5. Nttr darin weicht Bhodus von

Saclise ab, daß er an zicei Stellen, ico Sachse keine Bilder hatte, nämlich bei Philemon

den Paulus mit einem abgeltenden Boten (Bild 8) und bei 2. Fetri den Petrus mit

1 Boten (Bild 10) wiederholt hat. — Die 21 Bilder, die Sachses N. T. zur Offenbarung

hat, hat Bhodus sämtlich weggelassen.

Nach den Jahreszahlen der Sachsisclien und Elwdi'schen Drucke (1527J8 und 1.529)

scheint man annehmen z%i müssen, daß Sachse diesen Buchschrmick für .sein N. T. anfertigen

ließ und Bhodus ihn übernahm. Es kann aber das Sachverhältnis auch anders gewesen

sein. Der Erlaß Philipps ist vom 17. Mai 1528 datiert; die Schlußschriften des Ehodischen

N. T. geben 23. Januar und 29. April 1529. De>- Druck nmß also nicht zu spät im .Jahre

1528 begonnen haben, und so wäre doch möglich, daß beide Drucke (trotz des verfrühten

Sachsischen Titelblattes mit 1527) etwa gleichzeitig im Laufe des Jahres 1528 hergestellt

wurden. Die Frage, ob Melchior Sachse diesen Buchschmuck für f:eine eigne Ausgabe oder

für die Marburyer herstellen ließ, wird dadurch freilich ihrer Beantwortung nicht rinher

gebracht. Eher scheint zu ihrer Entscheidung der Umstand beitragen zu können, daß im

Hintergrund der vier Evangelistenbilder und ztveier der Paulusbilder mehr oder minder deut-

lich ein Schloß erseheint; am deutlichsten ist es auf dem Bilde des Johannes, und Dommer
meint, daß hier loohl das Marbnrger Schloß gemeint sei. Leider scheitert jede daraus zu

ziehende Folgerung daran, daß alle diese Schlösser ganz ebenso schon auf den Bildern der

Lottlierschen Oktavausgaben sich finden, denen die Sachsisclien nachgeschnitten sind.

Der erste und selteneie der beiden Titel hat keine Einfassung, sondern nur unter

den Titelworten das in Kupfer gestoclietie hessische Wappen (140^' ^32^), vgl. Dommer,
3Iarburger Drucke, S. 166, Nr. 42. — Der andere Titel hat die oben beschriebene Ein-
fassung, vgl Dommer S. 161, Nr. 28 und S. 166, Nr. 41. — Das Monogramm, dessen

H B = Hans Brosame)- zu setzen, Dommer ablehnt, dessen R S er auch nicht zu deuten

weiß, kommt nebst der Jahrzatil [I5]2ti audi auf einer anderen von IthodiLs 1529 zuerst

verivendcten Einfassung vm; die Dummer S. 162, Nr. 29 beschreibt. Da Dommer auch sonst

Verwandtes in den beiden Einfassungen findet, darf man die Vermutung Erfurter Herkunft,

die er für die letztere ausspricht, wohl auch für die Einfassung des Marburger N. T.

gelten lassen. Das stünde ja audi in bestem Einklang zu dem für den übrigen Buch-
schmuck Nachgewiesenen. Und eine geioisse Verwandtschaft des Dargestellten, nicht der

künstlerischen Art, zidschen der Einfassung des Marburger und der des Sächsischen N. T.

1528 (Nr. 123) läßt sich auch nicht in Abrede stillen.
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ACFGJ m. %\. iiji'.- boii bit gertauffty||taiifft iDcrbc,

Bl. f-/'': l)ubeii (vfyxt) \\ l)l)te ftimriic aiiff

J3/. «laiijb.- Tal bei) rbeSiibeii^iibc Subfii ünb

Bl. ?)5'': tjijm ("gegeben^
||
gegeben ju

Vorhanden in dein Antiquariat von Josef Baer, Frankfurt ajM. [TJommer: A].

— Kassel Latulesbibliuthek [Dommer: C], Titelblatt aufgezogen, beschädigt an der linken

Seite. — Marburg Staatsarchiv (2) [Dommer: BundEJ. Titelblatt von B aufgezontn;

Titelblatt von E fehlt; am Schlüsse iinvolhtändig . doch liegt das letzte Blatt mit Schhiß-

schrift bei — München [{St. nur Ev. und Apg. [Dommer unbekannt: G]. — Sclirecks-

buch i. Hessen Pfarrbibliothek [Dommei': D] . Titelblatt und letztes Bl. mit ScMußschrift

fehlen. — Wernigerode [Dommer unbekannt: F], Titelblatt aufgezogen. Die letzten

Blätter ron Lage Ij an sind iceniger oder mehr beschädigt, siehe oben. Auf einem der

beiden Vorsatzblätter steht der Vermerk eines ungenannten Besitzers (IT.JIS. Jahrhundert),

daß er das seltene Buch, das sein früherer Eigentümer, der lutherische Pfarrer Soeder in

Oppenheim bei Lebzeiten nicht unter 25 ducaten oder f. 125 habe hergehen tvollen, von

dessen Wittve „billigen preyßes erkaufft" habe.

Panzei- 114, VI, 1 berichtet über unseren Druck ohne Kenntnis eines Exemplars und

nur nach Mosch, Beitr. 336, obgleich auch schon andere Bibliographen ihn erwähnt hatten.

Panzers Hoffnung, den Druck bei der Versteigerung „der Gogelischen Bücher" in Frank-

furt zu. erwerben, in deren Verzeichnis «• Um als Nr. 55 gefunden, scJieint sich nicht

erfüllt zu haben, sonst hätte sich Panzer in den „Zusätzen" darüber geäußert. Li jejian

Verzeichnis war „1528 oder 1529" als Druckjahr angegeben; so fehlte dem Exemplar ivohl die

Schlußschrift des Druckers; die Titel tragen ja keine Jahreszahl. — Die zwei verschiedenen

Titel haben den älteren Bibliographen zu schaffen gemacht, z. B. erklärt Hirsching,

Sehenswürdige Bibliothek IV, 27, die Angabe Bdmanns (Cat. bibl. theol. 212), der nur den

Titel Taä Klette Jeftament Seutfd^ kannte, für unrichtig, weil ihm selbst nur der Titel

ohne Tcut|(^ bekannt ivar. Das von Hirsching erwähnte Exemplar einer Augsburger

Bibliothek, das nur Ev. und Apg. enthielt, könnte das jetzige Münchener (G) geivesen

sein. Das von Justi, Vorzeit (1S3S), S. 370 beschriebene Exemplar und ebenso das, welches

Hassencamp, Hess Kirchenordnungen II, 300 vorlag, hatte den Titel ohne Seutjcfi, darauf

das Perikopenverzeichnis und das Blatt mit Philipps Erlaß und dem Register, ferner die

Schlußschrift vom 14. April, es ist also wohl das jetzige Kasseler Exemplar (C) gewesen.

Sehr eingehend hat zidetzt A. v. Dommer, die ältesten Drucke aus Marburg (1802),

S. 13—17 ron dem Marburger N. T. auf Grund von fünf Exemplaren gehandelt. Auf
seine Ausführungen mußte ich daher liäufig Bezug nehmen, und- die Angaben über die

Exemplare, welche mir nicht vorgelegen (BDEj, verdanke ich ihnen. Die beiden E.vemplare,

die ich jenen fünf hinzufügen konnte, sind nicht unwichtig. In F tritt zu E ein weiteres

Mischexemplar und G erweist Hirschings Angabe über Exemplare, die nur Ev. und Apg.

enthielten, als richtig. — Ferner kann man nun wohl mit leidlichefr Sicherheit folgendes

aufstellen: Die Gestalt, in der A die Bogen des Schrifttextes enthält, stellt den TJrdruck

dar, welclier nach der in A vorhandenen Sehlitßschrift am 23. Januar 1529 vollendet wurde.

Dagegen ist die Gestalt der Bogen (Sg bis 3ä "» C ein Neudruck, der (ebenfalls laut

der Schlußschrift) am 14. April 1529 beendet ivurde. In Exemplar B, das gleich A nur

Bogen des Urdrucks enthält, finden wir daher auch das Jamiarimpressum, in E und F,

die den letzten Bogen gj in Neudruck haben, das Aprilimpressum. — Von den beiden

Titelblättern ist wohl sicher, wie auch Dommer annahm, der mit dem Kupferstich zuerst

angefertigt, aus technisdien Gründen aber bald wieder verworfen und durch den anderen

mit der Holzschnitteinfassung ersetzt worden. Zusammenhängend mit diesem ist, wie G
zeigt, das den Erlaß Philipps und die Bücher des N. T. enthaltende Blatt neugedruckt

worden (so in ACEFG). Das Perikopenverzeichnis findet sich in B mit dem ersten, in C
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mit dem zweiten Titel zusammen, in allen anderen Exemplaren fehlt es. Es ist also ver-

mutlich zwar von Anfang an hergestellt icorden, aber nicht allen Exemplaren beigegeben

worden, wie das ja ebenso auch sonst geschehen ist.

Fehlt Muther, Bilderbibeln und Bücherillustration.

N (Jakob Beringer)] Strafbürg, 3°^'!"" ©rüningcr. \529 (\527).

Siehe unter 1527, Nr. 114^ (S. 429).

B] * Slrapurg(=I)urIad?), IDoIf KöpP {Vdim KoHan). 1529/30. 2»

„Durladjcr Sibel".

Siehe unter 1530 Nr. 146.

139] N IDorms, Peter Sd?öfcr. ^529. 8" (oI?nc Cutljers Hamen).

(Schwarz) S)qö (rot) ncjö Se^Uftamet, (schtv.) red^t grunt=|[Itd^ tievteutft^et.
||

©etructt 3Ü (rot) Söoimbä, (schiv.) bei
|]

(rot) !petcr (sckw.) fcf)öfcrn.
||

In Eitifassung , bestehend aus fünf Zierleisten , die außer einem

sitzenden Kinde in der rechten Seitenleiste nur ornamentalen

Schmuck enthalten; die rechte Seitenleiste ist breiter als die linke.

Rückseite leer.

5/. 3lij».- &of) ^natf^cug. |l (schiv.) -#3 (rot) S)a§ (schw.) erft (rot)

ßapittcl. (schw.j ^ li
^Be«

j!
ift ba§

||
iüd)

\\
bö ber l| gebart

[j

Bf. SDbiiii".- ...
II

^erre Sefu mit alter
||

freil^c^t öiiuer=||botten.
|| >f3 (rot)

6nb ber (schtv.) ®cfc^i(i)t (rot) ber (schw.) äpofticn. g> ||i

Bl. S)b5".- (schiv.) -fS frot) S)ie (fptflel (schw.) S. (rot) ^ßautg (schw.)

3U £
J:

ben (rofj 'üibmtm .
]|
(schw.) -45 (rot) S)ü§ (schw.) evft ('ro^)

ßoptttel. [so] (schw.) g> II

kleiner Holsschnitt (rot) ^ (schw.)^ül\ii

e^n fnedit
||

SSefu ß^jifti, beruffen
|J

Bl. 33 1)».- CscÄ?<;.) . . . mit euc^ allen, 9lmen.
|| +3 || «f3 (rot) &nb beä

netocn 2cftament§. (schtv.) ^ [|
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1?/. 3äö''; (rotj üüx^ Sicgifter, nadj obnung bee a(p^abet§, borin balb

jufinbe etlid^ nani]{)Qffte puncte beä newe IcftomentS.
||
Linke Sp.

(rot) 9t
II
(schw.) .... endet Bl. Si 8\ rechte Sp.: . . .

\\
3ur ttiöi

in fc^Qfftat ge^n,
jj
3oI) .?

||

Bl. 3a 8''; 5«. 35. XXij.
j]
BrucTcerzeichen Feter Schäfers.

||

Ä'»; 91 ij ii.s 3ö (je S BL), doch steht 3i'i »'«'< €> " ""'' /e/i/rn die

Signaturen 'S) nii; 2)ü; gfiij; 3 0; flb + "äa 6w Sjö. ''oc/i steht g® sta<«

®g; ®g und ®g iij s/a« f»^ und §^ itj wwd /e/ifen die Sign. ®b Ö; 5!n b; S3t) b.

368 ungezählte Bl. ; 30 Zeilen. Kurse Inhaltsangaben in roter, Parallel-

steilen in schivarzer Schrift am äußeren Rande.

Nur eine Holzschnittinitiale |£] mit Matlhaeus und seinem Stfmbol

(55 h 54^>) hei Ei: des Matthaeus. Sie ist aus den Knohlouclischen N. T.

(Nr. 45 usw.) entlehnt (derselbe Bolzstock). An den übrigen Schriftanfängen

dieselben roten Antiquabuchstaben, die an allen Kapitelanfängen stehen.

Auch innerhalb der Kapitel finden sich einzelne rote Initialen in der Größe der

Textschrift und außerdem ist (rgl. die obige Beschreibung) Botdruck in den

Überschriften , Inhaltsangaben am Bande und Kolumnentiteln verwendet.

Letztere enthalten außer dem zwischen ztcei schwarzen BlüttcJien stehenden

roten Titel der Schrift, links bez. rechts davon auch tioch rot die (römische)

Kapitdzahl. Das ist die einfache Lösung des Bätsels, das Panzer nicht lösen

konnte, da er diese Kapitelzahlen für Seitenzahlen hielt. — Die einzelnen

Leisten der Titeleinfassung (siehe oben) sind sehr fein und gefälliti, aber

diese ist doch kaum als Ganzes entworfen, sondern aus verfügbarem Material

zusammengestellt.

Textbilder: l) Markus mit Symbol (o-f'" 43^); 2) Lukas als Maler

vor einer Staffelei mit Marienbild, ohne Symbol (54^ 43^); 3) Johannes in

freier Landschaft mit dem Adler , der zu ihm zu reden scheint, und einem

leeren Spruchbande (55^ 44^).

Die übrigen Bilder sind viel kleiner: 4) Ausgießung des heiligen Geistes,

Maria auf einem Trone (35^ 'Jti^), bei Apg.; 3) Paulus mit Buch und Schwert,

bei Eömerbrief; 6) Jakobus als Pilger; 7) Petrus mit Schlüssel und Wander-

stab; 8) Johannes mit Kelch und Schlange, bei 1. Joh. ; 9) Judas mit Keule.

Bild 5—9 haben gemeinsam, daß die Apostel in freie)- Landschaft stehen, und

die Bilder eine architektonische Einfassung durch Säulen und Bxiiidbogen

haben, die aber bei jedem eine andere ist (34^ 22^). 10) Johannes sitzend

in freier Landschaft, vor ihm der Adler, bei der Offenbarung (35^ 23^). —
Zum Texte der Offenbarung keine Bilder.

Das Druckerzeichen Peter Schäfers auf Bl. SäS* besteht aus dem

Schöferschen Familienwappen (Doppelhaken und drei Bösen, weiß auf

schwarzem Grunde), das sich an eine Erhöhung mit Buscincerk anlehnt.

Daneben sitzt ein Mann mit Dudelsack , rechts hinten stellt ein andrer mit

einem Hirtenstab und am rechten Bande ist ein Hund angedeutet (34^ 31^).

F. W. E. Eoth, Die Bachdruckereien zu Worms (1892), S. 7 führt drei

Druckerzeichen Peter Schäfers an, doch ist unter ihnen das obige nicht.

Dieses findet sich übrigens auch in andern Druckwerken Schäfers z. B. in

seiner Bibel (Nr. 140), und in deren Beschreibung sagt Roth ohne Bezug-

nahme auf jene zusammenfassende Angabe : „Druckermarke, Dudelsackbläser

mit Schäfer und Wappenschild."
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£/. 9t iiij'*; 5pt)Qtiicet önb 6a=[jbuceet jolje 5u

Bl. 3ta üji".- iticldjft gcmad)t 1| l)at t)immel

Bl. 9)5 iiiji'; t)attcti Qiot=:.lcÄ fjarpffen :

Vorhanden in Stuttgart (letztes Bl. fehlt), Wolfenbüttel.

Panzer 738, 11 gibt für untere Ausgabe des N. T. den oben mitgeteilten

Titel, der Peter Schufer zu Worms als den Drucker nennt, und dazu eine

Schlußschrift, die ah Drucker Wolf Köpß in Straßbwg bezeichiirt. Wie

diese tciderspreclienden Angaben zu vereinbaren seien, darüber zpi'bricht sich

Panzer arg den Kopf, obgleich sein eignes Exemplar, wenn diesem wirklich

nur das den Köjj/lsclien Drucki-ei'mcrk enthaltende Blatt JeJdte, ihn leicht

hätte belehren können, daß der Schöfersche Druck des N. T. mit der Jahrzahl

und dem Druckerzeichen auf Bl. 33 '^^ abschließt und das darauf folgende

SRegiftct jü fin[|bcn bie ©pifletn Un |]
Suangelien . . . ein selbständiges Schrift-

chen mit eignem Titel und eigner Lagenbezeichnung f%il bis 91 üj ist, das

aus Köpfls Druckerei herrwgegangen und dem Schöferschen N. T. nur bei-

gefügt worden ist. Allerdings wohl von Peter Schäfer selbst, denn beide mir

bekannte Exemplare, mit denen die beiden Panzer bekannten identisch sind,

führen dieses Register. Ob aber Köpß dieses SJegiftet für Sclwfers N. T. und

nur für dieses gedruckt hat, ist doch zweifelhaft. Nach der Stellung der

Signaturen und Kustoden int Wolfenbüttler Exemplar zu urteilen, ist das

Format des Registers dem des N. T. etwas gewaltsam vom Buchbinder gleich-

gemacht tom'den. Anderseits sind mir weitere Exemplare des Registers iveder

bei andern Ausgaben des N. T. noch für sich iwrgekommen. Da aber die

bibliographische Selbständigkeit des Registers außer Frage steht, setze ich es

dem Erlingerschen gleich (vgl. oben S. 205 Anm.) und verweise es in die

Geschichte der Lutherbibel.

F. W. E. Roth hat in seinem Buche „Die Buchdruckereien zu Worms"

(1892) die schon früher an andrer Stelle mitgeteilte Bibliographie Peter

Schäfers „verbessert und vermehrt" u-iederholt , aber dieses schon Panzer

bekannte N. T. sucht man darin vergebens. Ebenso fehlt es bei Muther,

Bilderbibeln und Bücherillustration.

^

140] B IDoniis, Pctcr Sdiöfcr. \52^. 2" (oljne £utl?er5 Hamen;

fogcn. \. „fonibinirte Bibel").

5B3blia ü beljbcr Slüt tinb
|j

gJcluen Icftnmctä
[|
Seutfc^ .

\\
Sum Cr^jiftlicfieii

(efer. j]
iScitmoI ber Qtlmccf)tig ®ott biivd) fein gute öcrliticn l)at, bü§

aüc büdjcv, bcl)b n(lt önb ncloS tcftn=' mcntö (luie bnnn bie jjiiij. in

.f)eb!oi|d)fv, ünb bie übjigcn, fonit bcvo Bojljanbcn in W!iccl)iid)cr
||

fphid) gciunben) inn§ ieuld) UevboInictid)ct tomben fci'ib. 3ft fnv

nii^(id) nngcfctjen, \bU\ä)t alle, gani^cv Gljsiftcnbc^t jü gilt, mit 9cniel)ncr

jleutfdjcr fpjad) inn cl)u bi'id) (iiue
||
bann l)ic neben jvc nninen, inib

an tneldjeni oit bie gefunbcn, üev^cljdjnct jeinb . j ||
jctiudcn : ©ampt
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angefiendttcr aii^Iegung ber fdjlüeriften öüer, auff ba§
||
ber, fo fi(^ jro

))iaud£)en »ölte beven nit cntraubt, önb ber j^entg \o jrer
|j
üniiotbürfftig,

bic fclbigcn baniou jctl^im I)ab, I)iemit gefjnb bid^
||
teol, ünb bände

©Ott önib feine gaben, *^lnicn.
1|

Die ersten vier Zeilen in Holz

geschnitten, mit Schnörkeln, die an 583blia oherhalh und an Seutfd^

ttnferhalb angeschlossen sind. — Ohne Einfassung.

Rückseite: Segiftcr ber ganzen 93ibel
|;

3ltt bnb DJeluen teftamcnts, eqn

icbeg
II

büd) nad) jeiner oibnung
|I

,yi(u($en.
||

(Unter den Über-

schriften: 9tlt leftament. ^lejö Xcftanient. gpiftlen. sind die sämt-

lichen biblischen Bücher aufgeführt mit den Blattzahlen des

Druckes daneben.)

Bl. l^ 2)05 erfte büc^ mo]i.
||
Linke Sp.: Holzschnitt.

||
S)a§ evft ßapitel.

||

911)1 anfang fc^üf ||
@ott leimet

Bl. CCLXXXVIP, rechte Sp.: . . .
!|

er f)at Saniel bonn ber fiöiren gereoHt

be[d)irmt)t . 1|
ßnb bifer |)ifto}i.

'' @^nbe be§ ganzen alten leftanienti.
1|

i'olgt f)erna^ bas gleit) 'leftament.
||

Bl. I».- Wattfieus.
|]
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
S)o§ erft (Japitel.

|| ®3?
ift bai

li
büd) öon ber ge||burt 3efu 6f)jifti,

||

Am Ende, Bl. LXXVI^ rechte Sp.: ||
^»««11 3efu ß^aifti fei

||
mit

cud) allen, !! 9lmcn.
|;
Darunter: gnbe bei nejüen leftamcntÄ. ©etrndt

inn ber ßeljferlic^en frei ftatt 1|
äBozmbä, bei ^peter ©djöfern

ji
im jar

nac^ ber geburt l] önferö |)crren.
\\
Di. S). jjij.

||
Druckerzeichen Peter

Schäfers.

Bl. LXXVI" leer.

Bl. 1% linke Sp.: Stufilegung ettli(f)er [ bimdeter fd^rcdren iröiter, ber
[|

Siblen 3lIIt ünb 'iReiren teftamenti, ||
bercn iebe mit t »"ö aiffem,

au^er=||t)alb beB lertS Jjerjeljdjnct fun^'ben toirt.
H
SBber bog erft bud^

||

«Dlofe.
II
3m erften Sapitcl.

\\

'.

Bl. 12», rechte Sp.: . . .
\\

geljft : baruon lefe |1
SOtattt). fij. ||

©nb oQer

glofen ober bie Sibel.
||

Rückseite leer.

2": %\\ (4 Bl); SB 6(s 3 iiij (je 6 Bl.) , doch fehlt die Signatur giitj

und für ^ iiij i<fehf §f) iitj -f- a bis 3 iiij (je 6 BL), doch fehlt die Sign, a iiij

+ 2la bis »biiij (je 6Bü, doch steht »6 iij fiir Sfa ij + f^- T.] %a bis

St iiij (je 6 BL), doch steht 6 6 ij 6 iij statt 6c 6c ij 6c iij nnd 65 GS ij 65 iij statt

®g eSgtj 65g iij; Tim ajJmij 3:im iij (4BL); gtti 3Jn ij Jlnäj 5Rn iiij (GBL)

+ /"^tufjlegung MSiü.y 1 bis 3; ohm Sign; 5 6w 9; 9 fsoj; 2 BL ohne Sign.

(12 BL).

Titelblatt + I bis CCLXXXVII, doch ist BL 28 ohw Zahl und ist BL 5:

VI; 72: LXXI,- 107: CII; 157: CLVI.- 216: CCXV; 226: CCXVI; 227: CCXVIl

gezählt + [N. T.J I bis LXXVI, doch ^st BL S: IX; 4S: XXXVIII; 68/9.

•

LXVIl. LXVI gezählt -f- 12 utigezäMte BL — Im ganzen 376 BL, durchweg

in 2 Spalten; 72 Zeilen. — Am Bande weder Glossen noch Parallelstellen.
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An den Anfängen der Schriften große kanzleiische Initialen; an den

Kapitelanfängen kleinere ähnlicher Art. — Bas Druckerzeichen Schäfers ist

dasselbe wie in Nr. 139.

Textbilder finden sich 46, daran 13 in den 5 Büchern Mose und 33

im N. T. Nämlich

a) 13 Nachbildungen (12213^ 76j7^') der 13 in der Lottherschen Oktav-

ausgabe des A^ (Nr. *10) zuerst begegnenden Bilder des Künstlers G. L. Die

Nachbildungen tragen mit Ausnahme von Pharaos Traum und den senlis

Stiftshüttebildern das Monogramm \A/ = Anton Wönsam vo)i Worms, Bild 2

außerdem die Jahreszahl 1525. Mtähen' gibt an, daß diese Bilder sich sclwn

in der 1527 von Quentel in Köln gedruckten Biblia Latina (Bückerillu-

stration 165Ö) finden, aber ihre mittelbare oder unmittelbare Abstammung ron

der erwähnten Wittenberger Oktarausgcd)e erwähnt er nicht. Übrigens sagt

Muther auch, daß die Stiftshüttebilder, die in der Wormser Bibel des Künstler-

zeichens entbehren, den entsprcchemlen Quentelsclien nur ähnlich und besser

als sie seien.

b) 1— 4) Bilder der Evangelisten (S3^ 65^) bei ihren Evangelien. —
5^ Ausgießung des heiligen Geistes (82^ 66^) bei Apostelgeschichte. — 6) Paulus

mit einem schon unterwegs befindlichen Boten (121^ 77*>) bei Römerbrief. —
7) Paulus mit Buch und Schwert stehend in einem von Saiden getragnen

Tor (84^ 67^) bei 1. Kor. — 8) Paulus mit Buch und Schwert stehend

zwischen zwei Säulen (34^ 22^) bei 2. Thess. — 9) Jdkobus mit Pilgerhut

und -Stab in freier Landschaft wandernd (81^ 66^). — 10) Vision des Petrus

(82^ 68^) bei l.Petri. — 11) Johannes mit seinem Adler und einem leeren

Sp-uchband (65^ 49^) bei 1. Joh. — 12) Judas mit der Keule, redend in

einer Versammlung (81^ 66^). — 13—32) 20 Bilder zur Offenbarung (123^

78^), nicht 21 ti>ie Muther und Roth angeben; das Bild 15 der Wittenberges-

Reihe fehlt. Keines dieser neutestamentliclien Bilder trägt ein Künstlerzeichen;

auf dem 3. Bilde zur Offenbarung (die apokalyptischen Reiter) rechts oben

steht: 1525.

Nach Muthers Angabe (Bücherillustration 1799) stammen die twUesta-

mentlichen Bilder der Wonnscr Bibel aus der 1528 von Peter Quentel in Köln

gedruckten Ausgabe des Emserischen N. T. Diese liegt mir in einem Exemplar

(Berlin: Br.3214) vor, dem die Schlußschrift des Druckers am Ende fehlt

(vgl. Panzer, Gesch. der kaih. deutschen Bibelübersetzung 1781, S.60). Der

Bilderschmuck ist gegenüber den früheren Ausgaben (Leipzig, 1527. 1528)

ganz neu. Die Bilder der Evangelisten und die Ausgießung des heiligen

Geistes (Bild 1—5) situi in der Tat die mimlichen, die die Wormser Bibel

aufweist. Aber vor dem Römerbriefe steht in Quentels N. T.: Paulus der

Phebe den Brief übergebend (Umbildung des entsprechenden Bildes der

Lottherschen Oktavausgaben) und vm- den übrigen paulinischen Briefen keine

Bilder. Bild 6—8 (Paulusbilder) der Wormser Bibel müssen aha anderswoher

stammen. Bild 9. 10 sind in beiden Ausgaben dieselben. Vor 1. Joh. loiederholl

das Quentelsche N. T. den Johannes (Bild 4), toährend die Wormser Bibel ein

anderes Joluinnesbildchen hat (Bild ll). Endlich sind Hild 12 und ebenso die 20

zur Offenbarung in beiden Ausgaben genau dieselben, nur ist, wie ci'wähnt,

Bild 15 der Wittenberger Reihe in der Wormser Bibel iveggeblieben.

Es erliebcn sich zivei P'ragen: tcoher stamtnen die beiden Ausgaben

gemeinsamen Bilder 1—5. 9. JO. 12 und die zur 0/fenbarung? Und woha-

die der Wormser Bibel eigentümliclten : 6. 7. 8. 11?
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Muther, Bücherillustration 1658, scheint die QuenteUchen Bilder für

Originalsdiöpfimgen des Anton (Wönsam) von Worms zu halten; nur Bild 10

(Vision des Petrus), dessen Gegenstand er nicht erkannt hut, nennt er eine

Kopie nadi dem entsprechenden Bilde Holbeins. Dieses findet sich (Muther

sagt das nicht) in Petris Ausgaben des N. T. (Nr. 1 usw.). Und ebenda

finden wir auch die Vmbilder der gemeinsamen Bilder 1—5. 10, die in den

Maßen und auch sonst sehr getreu, aber durchweg gegenseitig tpiedergegeben

sind. Nur der Johannes ist etwas freier insofern beJuindelt, als der land-

schaftliche Hintergrund durch einen Fluß (Rhein?) mit Schiffen ersetzt ist.

Die beiden anderen gemeinsamen Bilder 9. 12 sind etwas geänderte und
verkleinerte Nachbildungen des Jakobus- und des Judasbildes der Lottherschen

Oktavausgaben, und ein gleiches gilt von den Bildern zur Offetxharung. Die

Jahrzahl 1525 auf dem dritten Bilde steht an derselben Stelle, wo das Vor-

bild 1523 hat.

Von den nur in derWormser Bibel vorhandenen ist Bild 7 (Paulus stehend

in einem säulengetragenen Tor) Nachbildung des entsprechenden Holbeinsclien

in Petris Aicsgaben. Bild 6 (Paulus mit einem Boten) ist geänderte ttnd

verkleinerte Nachbildung des entsprechenden Bildes der Oktavausgaben Lotthers.

Mit der Kopie desselben Bildes in den Leipziger Drucken des Emserischen

N. T. hat es nichts gemein. Bild 8 und 11 stammen aus Schäfers N. T.

(Nr. 139).

Da also die nicht gemeinsamen Bilder, abgeseJien von 8 und 11 die Peter

Schäfer aus einem eignen Druckerzeugnis herübernahm, von derselben Art

und desselben Ursprungs sind wie die gemeinsamen, darf man wohl annehmen,

daß auch die nicht gemeinsamen von Quentel stammen, der vermutlich mehr

hatte anfertigen lassen, als er dann in dem Emserischen N. T. verwendete.

Und zu'ar, ivenn man der 1525 auf dem dritten Offenbaningstnlde trauen

darf, schon lange bevor an Enisers N. T. zu denken war.

{

El. Illlb; boä tcf) rbein; H 33 bein Sott fei

1. Zahlung. { Bl. CXLIlIIb; I|aben. ||
XXXV

|
g^n ^]aim £autb§.

Bl. CCLXXVIIIi'.- nict)e, jä. (Sa3y 1| Soä V gap.

Bl. III b; bon alle H pjopljeten ünb

2. Zahlung. { mXXXVIIIb; ben tauf C3oI)anni?.;
|1
3ol)anni^. ^aulvS

Bl. LXVIIb; jm, önb \\ mag nit fünbcn:

Vorhanden in Arnstadt, Bamberg, Berlin (am Anfang und Ende

unvollständig), Bonn U., Darmstadt (unvollständig), Dresden, Hamburg,

Königsberg U, Stralsund St., Stuttgart (2, eines mit ausgemalten Bildern),

Wernigerode, Wol/enbüttel, Worms Paidusmuseum.

Panzer 274, II iveist auf die reiche Literatur über die Wormser Bibel

hin, widei-legt die gegenteiligen Behauptungen und führt den Nachweis, daß

ihr Text eine Umformung des alemannischen Textes der Züriclier Ausgaben

in „gemeine Seutfdöe fptai^" darstelle. Sie entludte also wie diese (Nr. SO ff.

115ff.) A^~^ und N rn Luthers Übersetzung, die Propheten dagegen in der

Übertragung der Prädikanten zu Zürich, die Apokryphen in der Leo Juds.

Panzer beansprucht auf Crrund dessen für die Wormser Bibel mit Recht

einen Platz in der Bibliographie der deutschen Bibel Martin Luthers. Daran

kann auch die Aufnahme des Laodicäerbriefes und die Umstellung des

Jakobushriefes vor 1.12. Petri und 1.13. Joh. nichts ändern; auch nicht die
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Weglassung der Vorreden Luthers, zumal dieser die Beibehaltung seiner Glossen

gegenüberstellt. Daß Luthers Name nicht genannt iviirde, ersclieint verständ-

lich; auch die Urheber der Übersetzung der Propheten und Apokryplien uxrden

nicht genannt.

Muther, Bilderbibeln y9; BücherIllustration 1799.

Zuletzt hat F. W.E.Roth, Die Buehdruckereien zu Worms (1892),

S. 18 ff. die Wormser Bibel kurz beschrieben, die Literatur angegeben , sich

über die Entstehung und den Bilderschmuck sehr ausführlich geäußert. Über

letzteren wiederholt er wesentlich Mutliers Angaben, und auch über erstere

bringt er nichts Neues. Eher könnte man sagen, er fuibe das leidlich klar-

gestellte Sachverluiltnis wieder venmrrt, denn er kommt, ohne einen Beueis aueh

nur zu lersucJieii, zu dem obendrein unzulänglich ausgesproclienen Ergebnis:

„Mir scheint die Woi'mser Bibel keinen Nachdruck der Schiceizer Bibel, sondern

ei>ie parallel vorgenommene Übersetzung der Apokryphen zu bilden,

die vor der Schweizer Bibel fertiggestellt icard." Ziceifcllos aber ist sie, icas

übrigens auch Roth andeutet, die erste deutsche Gesamibibel, die aus protestatio

tischem Geiste hervorgegangen, als deutsche Gesamtbibel geplant tmd vollendet

wurde. Dagegen ist sie nicht die erste deutsclie Bibel mit dem Titel Biblia,

denn darin icaren ihr von den vcnluOierischen Iwchdeuisclien die beiden

letzten Ausgaben (Augsburg, Hans Otmar 1508 und 1517) vorangegangen,

und die niederdeutsche, von Steffen Arndes in Lübeck gedruckte, hatte steh

schon 1494 3;e Siblie genannt.

?

141J Weish. SaJ. ^n^idau, Hanh. 1529. 8».

Sie aBeii^lJtieit <SQtoino=[niä, 9[n bie 2:i)van=|ncn, 33erbeubf(^t
|]

buic^

m. ßut^.
II

SBitteniberg.
||

Anno. M. D. XXIX.
||

In Einfassung.

Links und rechts Säulen. Oben Gott Vater flankiert von zwei

Engeln, unten die drei Kreuze, zu deren Füßen in der Mitte drei

sitzende, links ein und rechts zwei kniende Engel. Rückseite leer.

Bl. 9lii\- ätorrcbe DJkrt. Sut^. |: Wöil ber i^ige
||

. . . endet Bl.^4^
...

II

ba er ön§ ^u l^clffe ||
mit guaben,

||
Slmen

||

£/. Sl.'")": Saä 58uc| üon
||

ber Wcietjeit.
|1
SaS (Jrfte (^apM. \\

'^äU
gerecf)ti= ,!eit . . . endet Bl. 2) G''; . . .

|j
alleit orten ijtjn bc^geftanbcn.

1

Bl. 3) 7»; ©cbrutft ju Smidan \\
burd) ®alml Ran^.

\\
2liino. 331. CCCCC.

1|

XXIX. 3tare.
|1
Druckcrzdchen des Gabriel Kanz.

Bl.^7'' und S)8 leer.

.V°; Slij ?liij (S Bl.); 23 S» ij » iij S» iij ff:o] Ö » (8 Bl); 6 giij [so]

6iij (4 BL): £ 2 ij S) iij £ iiij (8 Bl., letztes leer).

Ein größeres W mit Delphi nleiliern und H mit Widderkopf bei Luthers

Vorrede itnd am Anfang des Sclirifltextes, kleinere mit Ranken, Blüten und
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Blättein an den meisten Kapitelanfängen. — Die Titeleinfassung zeigt den

Einfluß Wittenberger Vorlrilder (vgl. die Einfassungen von Nr.*4 und *33''),

aber sie ist keiner bestimmten nachgebildet. An der rechten Seite ist der

Holzstock beim Druck beschädigt worden. — Das Druckerzeiclien am Ende

(66'' 67^): unter einem Rundbogen mit drei Lochern, durch welche die Enden

eines Kranzgehätu/cs gezogen sind, stehen auf Postamenten links und rechts

zwei Engel, die einen zwischen ihnen stehendmi Schild halten. Auf diesem

schräg gestellt drei Kämme, die wohl Pferdemähnen darstellen sollen (Kanz =
Mähne, Halsstück, D VF&. 5, 178). Unter dem Schilde steht: : M- D- XXVII- Im

Knaakeschen Exemplar ist II- kaum erkennbar, deutlicher im Helmstedter.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Breslau St., Helmstedt, London,

München HSt., Stuttgart, Wolfenhüttel.

Panzer 245, 6 (o. K).

142] Psalter • ^529- „in flein ^6"" (oljne £utl?ers Itamcn).

Bibliothecae Schwarzianae Pars I s. Catalogus libror. . . . quos olim

possedit Clin. Glieb ScJiwarz . . . in Univ. Älfdorfina Prof. . . . Ältd. et

Norimbergae (1753), Nr. 3255:

S)er ^Pfottev, teutfd^, 1529. (2) @e. S(f)niQläing, bcr ^pfolter, @ebeti=2Beife,

1536. (3) gorm unb Crbnung g^riftl. ©efäng unb «Pfalnien, 1540. «Ib.

[= Bratmledcrbd.] — ; 15 [nämlich rhein. Gulden; 1 Rh. G. = 60 Krs.J.

S. J. Baiimgarten, Nachrichten von merhivürdigen Biichern, Bd. 7

(Halle 1755), S. 7 beschreibt dieses selbe Exemplar (mit den beiden Beibänd-

chen), das ihm offenbar vorlag, in folgender Weise:

Sei- *:piatter beutfc^. M. D. XXIX. 'Sn flein 16 Oon 19 "falben 58ogen. 3n

biefcv JUiägabe bie o:^ne ^af)! ber Seiten ober Slätter, ingteic^en of)nc 9Jtetbung

be§ Cvt§ :^ei-aiiggetommcn, aud) in bcn bciben obengemelbeten Ser^eidjniffen [Le

Long. Bibl. sacr. und Fabneius, Ccntifoliiim Lnthcramim] nid)t angefüret

ttiorbcn, ift bie bloffe lleberfe^ung t'ut^eri oljne bie gevingfte jRanbgloffe Qn3ntienen.

Shicf) ift bie oben [aiis Psalter Witt. 15:25; Nr. *17 u. *17 x] angefüvte ''3iact)id)vift

S2ut()eri öom Sehraud^ unb 9tu^en be§ 5pfalteri Qtf)ier iccggcblieben, bie Üorvebe abev

beibeI)Qlten reovben, in toelc^er be§ Slameng ^Juttjeri nic^t ^Dlelbung gefdjic^et, beffen

olfo in bem ganzen S3uc^e nid)t namentlich gebadjt n:ivb." In der Anmerkung

beschreibt B. auch die beiden Bcibünde genau, daraus geht hervor, daß der

erste Augsburg durch A. Stayner 1526 und der zweite Augsburg durch Phil.

Ulhart gedruckt ivur.

Panzer 220 hat die Ausgabe nach Baumgarten angesetzt.

Die beiden von einander unabhängigen Beschreibungen eines und des-

selben Exemplars, sowie Baumgartens nähere Angaben gestatten an dem

Vorhandensein dieses kleinen Psalters von 1529 kaum einen Zweifel. Die

Herkunft der Beibände läßt vermuten, daß auch der Psalter ein Augsburger

Druck ivar.
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A IDittenbergcr Drucfc.

5317 N IDittenberg, £jans £uft. \530. 8»

(Breite öes Sdiriftfelöes: 62""").

2)a§ «KchJe
|1
Xeftonient H «DL Sut^erS

1|
2Bittemt)erg

||
M. D. XXX.

||
In einer

ein Ganzes bildenden Einfassung , in der unten das Ahendmalü

(Judas erhebt sich, um hinauszugehen), rechts die Fußwaschung,

links Christus in Getsemane, oben ein Engel dargestellt ist, der

in seiner Linken den Kelch (mit Besiehung auf Jesu Gebet) hält.

Bückseite: SSlaxtinui Luter.
||

[Tjßf) bitte, alle mei; ne freunbe bnb fcinbe,

meiljne endet unten: . . . £e-[ftament fein, 3)enn
||
meiftetnS

Onb
II

flügctn§ ift ||
i^t, toib=|!ber

|| moffe nocf) enbe.
|1

Bl. 91 ij\- 93orvebe.
||
|e]S were tcot

||
rcdEit önb fiiflic^, bn§ big bud) on

||

alle öoivebe .... endet Bl. 91 iiij''; . . .
|]

bai bu fie auff ||
biefe

weife au
II
lefen tDiffeft.

II^^ li

Bl. 9t b»: SSorrebe.
||

äßeld^cS bie rechten
||
ünb ßbliften bud)ev

||
be§ nctcen

Sefta^i menteä finb. [Ä]jJ5 bicjem allen, fauftu mi rcd)t Urteilen
||

tnter aßen biic^ern, endet Bl. 91 »''.• .... 6=|iunnQelifd)e art
||

an jr '^at, i S)Dd) ba=||uon tüei=; ter jnn anbern öorreben. Sie buchet

be§ netoen
jj

Icftanicntä.
„

Bl. 91 ß" enthält das Begister der Bücher des Neuen Testammits von

i bis jjiij beziffert; die letzten vier abgerückt und unbcziffert.

Bl.%G^: Holzschnitt.

Bl. 91 7»; duangelion Sanct
j|

ÜJlattl^eä.
||

I.
jj

\D^i ift basi
u
bud) üoii

ber gepuit S^efu ||
. . . .

/Act)''.- ...
I!

.^cvrn 3'^efu mit al=;'Ier fveibigfeit t)n=]|uerpotcn. II ^ \\

(Silbe ber 9lpoftcI
l

@efd)id)te. '
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BLnd": i'orrebe auff bic e=;,piftd Sanct Spaii--j|(ui 311 bcn 9{ümem . 11

D 3efe ept=!!ftel ift bQ§ rechte I)c>übt=:ftücf endd Bl. b 8\-

<Band
\\
Spaulug fd^itt, @ott crlofe ön§ öoit jnen. 3lmen.

||

Bl. bS"; Ifohschnift.

Bl. e^• S)ic (Jpiftel ©atict { *4]auti 'M bie „ yiömer.
i|

I.
||
|p]yiulu3 ein '1

fnec^t Sf)e|u gf)riftt tic-||ruffcn

Bl. Q.t6^: ...
II

bolb 9lincn, ia
|!
fom |)en- Sf^f". > 3:ie pabe önferä

^enn
||
S^cfu g^iift fe^ mit eud) allen. „ 31 ^JJl e DJ.

ij

.B/. 6e 7*.- 9iegifter bei- (äpifteln j bnb (änangelien, bic man liefet an Son=||

tagen endet 5-fi^.- . .
||

er äod} t)inein. gn. ba§ ücrtoren ift.
||

©ebruoEt ju 2öittem=; berg burd) ^an§ fiufft.
i|

Bl.^\4^ leer.

8": aij bis 3d 6« SB?.;, ioc/i fehlen die Signaturen ?(iit, fliiü +
?»s 30 (j/e S Bl.), doch fehlen die Signaturen B iiii, eiiii, gü, £iiü, l B,

oüi (Bildseite), p (Bildseite). Ferner steht B statt j B + 9la bis ge B ö'e

S Bl.), gf ftis gf iü (4 Bl), doch fehlen die Signaturen gciiü, ßcB, 25 ij,

6eii, (Seiii, 6eiüj (meist Bildseiten).

Im ganzen 412 ungezählte Blätter; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren,

hwrze Erläuterungen und Parallelstellen am inneren Rande.

Eolzschnittinitialen (28^ 28'') mit Blattiverk, daneben E D mit

einem Knaben, P mit einem Fliigelknahen , an den Anfängen der Vorreden

und der Schriften. Etwas größer (32^ 28^) B mit einem Flügelknaben

(Ebräerbrieß und (33^ 29^) M mit Arabesken (Offenbarung Vorrede). An
den Kapitelanfängen kleinere meiM mit Blüten und Blättern. — Die Titel-

einfassung (123^ 86^; Hinterer Batid 49^) ist offenbar für diese Ausgabe
hergestellt worden. — Die Textbilder sind 12618^ 83K Deren finden

sich folgende: 1—3) Mattliaeus Markus Lukas mit ihren Symbolen schreibend

in Gemächern mit Ausblick ins Freie sitzend, von der Taube des heiligen

Geistes überschwebt; 4) Johannes sitzt unter einem Baume, vor ihm der

Adler, in den Wolken Christtis. — Lukas ist bei der Apostelgeschichte, Johannes
bei 1. Joh. tciederhoH; 5) Paulus der Botin Phebe den Brief übergebend; bei

Rijmerbr.; 6) Paulus mit 4 Boten; bei 1. Kor.; 7) Paulus in freier Land-
schaft stehend mit Buch und zwei Schwertern; bei Galaterbr. und 1. Tim.;

8) Paulus mit zwei Boten; bei Kolosserbr.; 9) Paulus schreibend im Gemach
über ihm die Taube des lieiligen Geistes, auf dem Boden \zicei Schiverter;

bei 1. Thess.; 10) Petrus in freier Landschaft stehend den Schlüssel mit

beiden Bänden haltend. Also zehn Bilder an 13 Stellen. — Man erkennt

leicht als Vorbild dieser Bilderamstattung die Lotthersdien Oktavausgaben,
aber als Nachschnitte jener Bilder könnte man nur Bild 5. 6. 8 bezeichnen,

denn Bild 4 stellt zwar auch Johannes im Freien sitzend vor, aber Maria
mit dem Kinde ist durch Christus ersetzt.

hn Texte der Offenbarung finden sich 26 Bilder (12li> 78^), von denen
21, nämlich Bild 1—6. 11—24. 26 hinsichtlich des Dargestellten den 21 Oranach-
schen Holzschnitten entsprechen, Bild 7—10, Darstellungen des Engels mit
dem Rauchfaß und des ersten, ziceiten und dritten posaunenden Engels
(nach Offenbarung 8) und Bild 25, die Niederlage der Türken (= Gog und

Sutfjerä 2iJevfc. SJibelübcijcljung 2 31
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Magog) vor Wien, neu hinzugekommen sind. Die Bilder sind mit ®ie Gtfte

gigut bis S:ie jed)l bnb jlDcn^igft Qfigut gezählt und bei der 17. ^igut steht

am Bande: SBapft bei xei^i ©ott öiib fc^epfct. Die Abhätigigkeü von den

früheren, die sehr verschiedenen Grades ist, zväre noch nälier zu ermitteln.

Bl. Sb; bringet, Ctoitb ab^ || toirb ob gcl^atocn,

El. 0>: ©teubeftu fo:(nigj|jiug Slgnppa ben

Bl. 5ä)b Dl'.- erben. ("Sie jiijj 1| Sie 3tt)el) önb

Vorhanden in Dresden (Titelblatt fehlt), Stuttgart, Würzburg ü.

Panzer 82, 15; Bindseil, Bd. 6 S. XTV: e 14 (nur nach Panzer).

Muther, Bilderbibeln 26; BücJierillustration 1610.

?

*33y N * IDittcnberg, S}ans £uft. ^550. 8»

(Breite öes Sd?nftfeI6cs :
62"'"').

S)o§ 5«etoe
||
leftament !;

^ax gutci§ :, aSittemberg
|i

M. D. XXX.
||

In

Einfassung: Portal, oben neben dem Rundbogen links Luthers

Wappen; rechts das Lamm mit der Kreuzfahne in einem Schnörhel-

schild, jenes wie dieses ist von einem Engel gehalten. Unten die

drei Kreuze.

Rückseite usw. derselbe Zurück wie Nr. *33^.

Vorhanden in Gotha (Bl. 91 ij bis 91 iiij fehlen).

Panzer, S.8.3 (und nur nach Panzer Birtdseil Bd. 8 S. XVI) encähnt

ein vollständiges Exemplar von 33 ', das sich in der Bibliothek des Professors

Scliwarz in Altdorf befand. Vollständig scheint aitch das Exemjilar gewesen

zu sein, das der Anliquariatskatalog Nr. 34 von Bernhard Liebisch in Leipzig

(1889) verzeichnet. Sein Verbleib konnte von der genannten Altbuchhandlung

leider nicht mdir festgestellt werden.

t

*34] N IDittenbcrg, fians Cuft. ^530. 8 »

(Srcitc 6c£ Sdjriftfclöci.: 76""»).

S)o§ 3lem
II

Seftament [ «ülat Sut^erS P Söittemberg.
||
M. D. XXX.

||
In

Einfassung. Auf jeder Seite eine mit Laubiverk gezierte Säule.

Oben, ein Medaillon mit einem lorbeergekrönten Kopf, umgeben

von Laubwerk; unten ein Medaillon mit zwei behelmten Köpfen,

gehalten von einer geharnischten mannlichen Halbfigur und einer

Meerfrau, die in der andern Uand einen Schild hat.
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Rückseite: aJlartinu§ Lüfter. Ij |^6t) bitte, aHe
||
meine freunb tinb fein=Ilbe,

. . . endet unten: . . . an=|jbern eiemptaven, benn ic^ bü^cr
||

toot

crfoven, ttiie önbleiffig i; bnb falfc^ ön§ oiibcrc |! imdjbrurfen. 11

Bl. 9t ii»; süorvcbe.
[j

[e]© tücre wot re=|!ct)t önb bittic^, bo§ biä bud) on
1|

aHe üotrebe .... endet Bl. 9tiiii='; . . . tcftoinentä,
||

ba§ bu fie

auff biefe toeife
[|

3U lefcn toiffeft. \\

Bl. aiiiii''.- Söetc^eS bie redjten ünb 11 gbleften buchet bes netoen Icftamciit?

finb- |l [A|^g bifem allen, fanftu nu redjt brteilcn 1 .... endd

unten: . . .
||

art an jr t)at, Soc^ bauon »eiter jn anbcrn borvebcn.
[]

2?/. 9lö*.- Sie buchet be§ kleinen
||

SieftamentS.
j|

von j lis jjiii; die

letzten vier abgerückt und ungezälüt; endet unten.

Bl. 91 ö''; Holzschnitt.

Bl. 3t 6\- duangetion ganct
||

«Diatf^eä-
||

I.
||

[d|3§ ift ba§ bud^ \ Don

bei- geputt S^eju ....

Bl.y.m\^: . . .
|]

^txxw S^^efu, mit aller freibigteit, ün=||uerboten. 1 6nbe

bcr 3lpoftel
||

®efc^id|te.
||

5?. 3E iiii''.- ^ßorvebe auff bie gpiftel ] ©anct 5pautu§, ju !| ben SRomeru.
||

|D]3efe epiftet ift
|1

ba§ recf)tc tieubtftiid endet 5?. ?) iiij ''
.•

. . . ©. 5paulu§
II

fc^itt, ©Ott er=i;tDfe bn§ üon
!|

jncn.
U

31 9« @ DI .
i|

Bl. 3) 5»; Holzschnitt.

Bl. 3)5\- Sic gpiftel ©anct 5pauli Ij 3(n bie 9{6mer-
\\
I. \\ [p]3(ulu§ ein tne=!:d)t

ai^efu (a. Bde.: 5önter-;,f (grifft, ji;

Bl Siü"; .... Sie gnabc t)n=[ifer§ ^enn 3t|efu
||

Gl^rift fe^ mit
||

eud;

aßen.
||
3t 5Jt 6 9t

i|

Darunter: Soriectur
||
6. bltimo, fnn ber tinterften

rige, liä alfo, ünb Warb
\\

. . . [4 Zeilen] . . .
jj

:^ot jeuget •
jj

Bl. § itii''; Otegifler ber ©pifteln bnb
jj

ßuangetien, endet Bl. §S";

. . . i 6n. ber mid) gefanb :^at.
[|
©ebrudt ju SBittemberg,

jj
burc^

C)an§' Sufft. 11
Bl g 8'' leer.

8": 31 ü lis 3 b (je S BL), doch fehlen die Siynaturen fjii; 9ib; ''3)b

und statt 9i ij steht ® ii + a bis %ü (je S Bl.), doch fehlen die Signaturen

giij; I)ii; oiii; pö; qiiii; tiij; und statt £ iij stellt b iij.

Im gamen 3äS ungezählte Blätter; 39 Zeilen. — Glossen usw. toie in

Nr. *33.

Dieselben größeren Hohschnittinitialen wie in Nr. *33 an denselben

Anfängen der Vorreden und Schriften. An den Kapitelanfängen sind zwar

sehr oft gleichfalls dieselben Initialen verwendet, doch treten die mit Blüten

und Blättern eiivas zurück vor solchen mit Arabesken. — Titeleinfassung

siehe oben. — Dieselben 10 Bilder an denselben 13 Stellen, desgleichen die-

selben 26 Bildei' im Texte der Offenbarung wie in Nr. *33.

Bl.'üS^: jm. (la m) \\ £q nu 3f)efu3

£/. »8b; t)aft, fbnb bog; 1| Bnb baä ic^ bir

Bl. tiiji': raibbettomen (an?ij
\\
au? bem

31*
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Vorhatiden in Bamberg, Berlin (Titelblatt und Bl. rij fehlt), Hamburg

(Bl. I und § 8 hdschr. ergänzt), Wolfenbüttel.

Famer 77, 14 nach dem Exemplar „der Ebturisclien Bibliothekf. Daß
Goeze in dem Verzeichnis seiner Bibelsammlung S. 164 n. 263, tcie Panier

bemerkt, den Titel ohne Lutliers Namen gegeben hat, erklärt sich aus seinem

(dem jetzigen Hamburger) Exemplar, kg L/uthers Name auf Titel und Titel-

rücliseite mit Zierleisten überklebt ist. — Bindseil, Bd. 6 S. XV: e 15. —
MtUher, Bilderbibeln 25, Bücherillustration 1609.

*35] Daniel IPittcnberg, £jans £uft. \530. ^«.

%n ^10= t)^et Saniel
||
Sleubfd^.

ji
50iarti. 2utt)cr.

1|
Söittembevge.

||
1530.

|i

In Einfassung: ein von Pfeilern und Säulen getragenes Giebeldreieck,

SU dessen beiden Seiten geflügelte Knaben, die ein Feston (Band-
und Blattwerk) halten. Am Fuße der Saiden Jünglinge, auf
deren Schultern Kittder sitzen; das auf der rechten Seite hat

Flügel. Unten ein ähnlicher Feston (Band- und Blattwerk) von

einem sitzenden und einem kauernden geflügelten Knaben gehalten.

Miickseite leer.

Bl.^l ii^: Sem burc^(eu(i)tigen C^oc^gelibornen güvften bnb ^enn, ^errn

3io'^an§-
li
Siibric^, ^er^ogen 3U ©adjfen, fianb=|jgrauen endet

Bl. 91 4".- . . . tnunb' f^cn Onb bitten ttjtr aEe öon Ijer^en. [ % 3« e %
||

6. 5. @.
II
5üntertf)entgev

[j
531artiuu5 ^L'utfjcv.

||

Bl. 33"; 93orv^ebc.
|i (A|33ff ba§ bic einfelti=j|gen, önb bie {0 . . . endet

Bl. 6 4^.-
. . . |i 33ater ünb ^eili=jigen geift gelobt l)nn eioigteit,

||

31 2t 6 51.
II

Bl. e^b; Holzschnitt.

Bl. Of»; Ser «pjopliet SDaniet
||
Sag 6rfte gapitel.

|| ^\ bvitten iar beS

rei=||c^ä SJoafim ....

Am Ende, Bl. 2 4": ....
||
önb rüge, bog bu ouff ftel^cft

||
t)nn beinern

teil.
II
©ebrudft au SBittembetg,

||
burd^ ^on§ Sufft.

||

Bl.2^^ leer.

4": 9lij ?>ts Siij (je 4 Bl.) , doch fehlen die Sigtuxturen Sij; 3i ij. —
Im ganzen 44 Bl.; (31) 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Sande; eine kurze

Erläuterung (Bl. &") am inneren.

Drei größere Holzschnittinitialen: G utid A mit Kindern, I mit Blumen an

den Anfängen der Widmung, der Vorrede und des Sdirifttextes. Ntir bei

Kap. 4 und 5 ein kleineres K, sonst Lettern. — THeleinfasstmg s. oben.

— 2 blattgroße Tcxtlnlder : 1) Traum des Nebukadnezar nach Dan. 2. Ntbiikad-
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»jesar i» eitlem Gemache seines Palastes im Bette liet/cn.d, außerhalb des

Palastes, ihn überragend, steht das „feer gro? bniib f)DC^ bilbc". Seine Zer-

trümmerung ist nicht angedeutet. Links oben das Mo)iogramm l-^j Das
Bikl steht vor dem I.Kap., Bl.^4^ und ist im 2. Kajj. , Bl. i^

4^ ivieder-

holt (160^ 121^'). — 2) DarsteUiing von Daniels Traum (Dan. 7). Querbild:

die £rdc vom Meer umgeben, a>i jeder der iner Seiten einer der blasenden

Winde. Der Teil der Erde, auf dem der geflügelte Löwe und der Bär stejien,

ist als ASIA bezeichnet; zur Rechten des Löwen eine Reiterschar im Hinter-

halt. Hinter dem vierköpfigen Leoparden steJit EV||RO||PA und unter dem

vierten Tiere, das nicht gena>int wird (Dan. 7, 7f.), steht AFFRICA.

£?. gtjii.- a\xi) gc=('fuc()tJ!|fiid)t, ba? mau

Bl. 3 üib; bn bfl.3 (i)o))t\i)
II

l)of)eft toud)?

Vorhanden in Amsterdam U., Arnstadt, Berlin (4, eins unvollstätidig),

Celle Ministerialbibliothek, Chemnitz St., Erlangen, Göttingen, Gotlux, Leipzig

U., Müncheti U., Schaffliausen St., Stuttgart, Wernigerode, Wien Hoß.,

Wolfenbüttel (2), Zittau St., Zwickau.

Panzer 229, V; Bindseil, Bd. 4 S. XIII: K.

*3G] Hesekiel 38. 39 * IDittenberg, Uidä Sdjirlen^. \530. '{'>.

S)al XXXVIIl
II

önb XXXIX
||
6Qpitct .£)efe--||d^tel öom

jj
®og.

|]
SBerbeubfdjt

buvd)
II

maxt Sitt^ev.
||
3Bittemtierg.

||
M D XXX.

||
Der Titel steht

auf der Vorderseite eines altarartigen Aufhaus, der auf Saiden

ruht. Darüber oben die Dreifaltigkeit umgeben von Wolken und

Engelsköpfen, unten zioischcn den Saiden Maria und Josef mit

dem Kinde. Vor ihnen lehnt ein kleiner Schild mit j^; zu

beiden Seiten Schnörkelschilde, auf dem linken Luthers Wappen
mit M L, auf dem rechten das Melanchthons (die am Kreuz

erhöhte Schlange). — Mückseite leer.

Bl.^n: Son'^ebe «Dlaitini Suf^erS, auff ||
baS XXXVIIl önb XXXIX. \\

&apM .v;iefec^tel öom @og.
|[

. . endet Bl. 91 4''.- ...
||

ju gteuben, önb

fier^IiiJ) 311 biUjjten, 9lmen.
||

Bl. 58 \- S)a§ XXXVIIl gopi^itel ^cfeci)iel. |! \'v\M ba§ @otte§ »ort
||

. . .

Am Ende, Bl.^i^: ...
\\
Sfraet auSgegoffen, fpric^t ©ott ber

||

^Qnt.
\\

©ebrucEt ju SBittemlierg burd^ 9HcEel Jj S^iilcu^. Ti S XXX.
||

Bl.fBi^ leer.

4": Slij 31iii; SB SS ü 33 iij. — 8 ungezählte Bl; 31 Zeilen. — Glossen

am äußeren Rande.

Ein großes W mit Delphinleibern bei Vorrede und m mit einem lesenden

Mann an beiden'~Kapi.telanfängen. — Titeleinfassung swte oben ; das Mono-

gramm = Nickel Schirlentz.
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Vorhanden in der Kimalceschen SUj.; Berlin (2), Breslau U., Banzig,

Gotha, Hamburg, Heidelberg, London, Lübeck St., Nürnberg St., Stuttgart,

Wittciibeiy, Wolfenbüttel, Zittau St., Ztoickau.

Panzer 227, a; Bindseil, Bd. 4 S. XIII: y.

Unsere Ausgabe 30, 2, S. 221.

B llad^br liefe bes ^al^rcs 1530.

143] A^ Jtugsbiirg, f^einrid) Stayner. \530. 8" (oI)ne Sutljcrs Hamen).

35q§ 3Ut Scfta|lment teutfc^, bet üi^UfpJüngUc^cii C^ebiel)fcf)en
||

toarl^ait mä),

Quffä tmu=|,(id)ft ticrbeütfi^t. Snb l)e^möt§
||

in bifem %xnä, buvdf)

be tolmct=i|fd)en evleüiiitet mit üi( '^üpfi^en
|j

bev be[oiibeve fc^iDcreu

ojtten
II
aufetegungen önb etHärung,

||
Sic fein anber brüdf l^nfie.

||

@ebnic!t 3Ü 3higfpuvg
||

\>mä) ^ictinrirf) Stcljncv
j;

M. D. XXX.
|

In

Einfassung : Bcnnissanccsienvcrk )iiit drei geflügelten Köpfen oben

und Sil beiden Seiten. Unten fünf tanzende geflügelte Kinder.

RücJcseite: S)ie bud}Ci- bf§ oÜen ]' ScftonientS. yyiiii. '' Endet nntcn.

(%ü% { j ei:fte { Süc^
li

aJtofe
||

bis sjiiij 3>cölff üain vvo= p'^etcn

mit namen.
||

Darunter die Apohryplien ohne Bezifferung. EccJits

oben die Benennungen der Vuhjata, unten die Namen der kleinen

Proj^heten.)

Bl. ij\- Sojreb
j|
(DJ9t§ alte Sejtftament l^alte

||
etlid^ geringe endet

El. 14"-: . . .
jl

finb. @ott \voU fein »crcf bol fi'tren ba^ er Qnge=||

fangen tiatt.
[j

91 9Jl e 51.
||

Bl.l4^: Holzschnitt.

Bl. I"; S)a§ 6rft IM) 5Jlofe |1 S)Qä erft (Fapitel
^i

[ÄJ551
onfnng 1' fd^üff

©Ott I)l)met
I!

.'. . .

Bl. LXXV"; gnb be§ cvften US)l «ölofe.
||

Bl. LXXV; (KT. 3)a§ nnber biid^ ||; £a§ gvft dapitel.
||

|D|3fö fel}nbt
||

bie namen ber fin=||bcr . . . Ebenso Schluß und Anfmuf der anderen

Bikhcr, sie fallen auf Bl. CXXXVI"/ CXXXVll»;' CLXXVIII» •>;

CCXXXV»*'.

Am Ende, Bl. CCLXXXVP'.- bie «ölofe tljctt
|

ü02 ben nngcn beö

gantjen Sfraet. I! S)a§ cnbe ber biidjcv i; I1bfe. " 7?/. 5? 7. 8 leer.
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S": a ij bis a\) (8 Bl.J; b bis h iij (4 BL) + 91 6w 3 b O'e S Bl), doch

fehlt die Signatur 9i iii -\- 9tn 6t.s ÜJ!m U (je S B?.J , doch fehlt die Signatur

'Ha Ö, und statt fif ö steht Sil; Ulli Ws ?htÖ T'? -B/., &'e iciV/c« letzten Bl. wohl leer).

12 ungezählte Bl. + I bis CCLXXXVI, doch ist Bl. 24: XIIII; 49: XLIV;
54: XLIIII; 223: CCXXII gezählt + 2 ungez. wohl leere Bl. — Im ganzen

300 Bl. einschl. der beiden leeren Bl. am Schlüsse; 32 Zeilen. — Glossen in

kleinerer Schrift in den Text eingerückt. Keine l'arallelstellen.

Holzschnittinitialen nur an. den Anfängen der Vorrede und der

einzelnen Bücher: [dI mit einem ein Huhn fangenden- Knaben (3 mal) und u]

mü zwei stehenden Knaben, beide 32^ 33^; außerdem ein m mit zwei sitzen-

den Knaben (2mal), dieses 20X20. — Titeleinfassung s. oben. — Die-

selben 12 Textbilder, welche sieh in Staijners Folioausgaben von .4'

(Nr. HO. 133) finden. Muther hat das nicht erkannt.

Bl. IIP'.- bet beum \\ im garten,

Bl. CXLIIIb; fcE)uIb Opfer. |1
2ßQ§ menlid^

Bl. CCLXXVIIb; mit ber burfliligcn berlojcn

Vorhanden in Ha)iihurg (Bl. a ij und a 7, soivie die beiden leeren Bl.

am Schlüsse fehlen), Wernigerode (Bl. CXIIII mit zwei Bildern und die

beiden leeren Bl. am Schlüsse fehlen).

Panzer 167, 7 (o. K., nach Goeze mit falscher Angabe der Blattzahl).

Mtdher, Bilderbibeln 90; Bücherillustration 1072.

144] A^ 2lugsburg, f)einridj Stayner. 23. 3ult ^530. 8"

(oljnc £utEjers Hatnen).

2)Q§ britt teil
||

be§ alte Seftometg.
||

Sic 6üd)er bife§ tett§ .
||

j Sü^
^iob.

11
ij 5}}fottcv. |! iij ©prüd) SalomontS. '\ üij ^Piebiger ©atomoni?.

]|

t) ^o1)t Sieb ©atonioniä.
\\

©cbrudt ji: ?tugfpurg
|]

buic^ ^e^nrii^

©testier.
||
M. D, XXX

||
In derselben Einfassung ivie Stayners

Ohtavausgdbe von A^ (Nr. 143).

Rückseite leer.

Bl II»; Sßorreb
j|

S)9Ig büc^ |)io6 ift iiic^t ein fc^>er biid) .... endei

BlU^: .... üniicrfel=jj|c^tem f^tin önb tierftanb mügen tet)ben, ba§

^e=||mant beffer modie.
j|

Bl III^; S)Q§ mä) .^iob.
jj
S)a§ grft gapitcl.

||

|e|© mx c^n !l mon im

lanbe «a ||

Bl XXXVIII b;
ftarb alt bn

||
Ieben§ fatt.

||
©nbe be§ büd^§ $iob

||

Ser 5pfalter
||

teutfd^.
||

Bl XXXIX ^• «Boarebe ouff ben «pfalter
ü
[e]© ift bic ebieifd^

i|
endet

Bl XL*.- ...
ll

flar bnb etfcntUd; maxien.
||
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Bl. XL''.- S)er 5pfalter,
jj
I

||
W|Dl bem

||
ber ntdjt ioanbltet

Bl. CVXXIl''.- ...
II

(5nbe be§ !pfatter§
||

Bl. CXXVIII^- »o!veb auf bie fprüd^ ©a. I] . . . endet Bl. GXXIX».- . . .
||

gebe got fet)[ne gnab
|j

jü. 3l=||me.
||

Bl. CXXVIIP.- Sie ©pjüd^ Snlomo.
I|

. . . Ebenso weiterhin Schluß und
Anfanq der Schriften. Biese fallen auf Bl. CLVII'" /

CLVIII^.-

Cr.XIX'' / GLXX^

Am Ende, Bl. GLXXV»: . . . .
||
eim re'^e ober jungen {)l)rffenn || auff ben

ftur^^llbergenn. ||
6nbc bei .^ol^en 2iebe§

||
Salomo.

||
©chudEt bnb

boUcnnbet am fjiij. tag
|[
3ultj, be§ . M. D. XXX. Sari.

||
Rückseite

und Ictstes Bl. leer.

<V°; 91 ij Us ?)ö ße 8 BL, Idzies Bl leer).

Titelblatt + II bis CLXXV, doch ist Bl. 99: XCVIII; 127: CVXXIl;

167: CLVII gezählt + 1 leei-es Bl. — Im ganzen 176 Bl.; 32 Zeilen. —
Glossen meist (wie in Stayners Okiavausgabe von A^) in den Text eingerückt,

einzelne am äußeren Bande, z.B. Bl.XLW^; LVI». Keine ParalMstellen.

Von Holzschnittinitialen finden wir hier das in A^ (Nr. 143) begegnende

[dI wieder, dazu 2 mal ein gleichgroßes [eI, darin ein blasender Jägerbursclie.

mit Hund. Ferner 2 mal das [wl, das Stayners Folioausgaben von A' (Nr. 111

usio.) haben. Dazit,2malein^mit einem schreitenden Knaben (20X20). An
den Kapitelanfüngen durchweg Letta'n. — Titeleinfassung icie Nr. 143.

Keine Textbilder.

J5/. VI'.- Bettitgel? tote || id) tool gc(fl)cn

Bl. LXXXVIIi»; bie bt)ä)
\\

iiidjt tcmieit,

Bl. CLXVP; Ijet^en bleibet H i)r leben long,

Vorliandcn in München HSt., Stuttgart.

Panzer 174, ö; Muther, Bilderbibeln 90; Bücherittustration 1072; heidemal

nur erwähnt.

A^ nürnbcrg, l\imtisun6 f^crsjotin. ^ö50 (Citcl); \53\ (Sdjlujgfdjrift). 8".

Siehe unter 1531, Nr. 154.
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14r,] Hesehiel oSjO Hürnbcrg, (Seorg lüad/tcv. \5.'^0. 8°.

S)aS .ijsöiij
II

btib .jjjif. Qapikl
\\

^e\ed)iA bom
||

@og.
||

Sßcrteut^t

burd;
li

mar. Öutf)cr
|]
SöittcinbcvG.

||
5Jl. 3). IXX.

\\

In einer ans saJilreichcn größeren tmd kleineren Stücken zusammen-
gesetzten Einfassung: ein flacher Giebel mit Ornamenten im
Criebelfehle, getragen von zwei Pfeilern mit Maserung. Zwischen

diesen unten das StadtwapiJen von Nürnberg gehalten von einem

Flügelknaben. Hückseite leer.

Bl. 31 ii": Sojrebc TOartini 8u=|'t^er§, auff ba§ . jirbii}. bnb
||

jijij . Sopitet

.^cfec^icl
II

Dom @og.
[|
WSil in bcr offcntiai rung ©anct 3io'^ane§

||

am ... . endet Bl. 316'^; .... fc=j||"ttgtlt(^ ju glauben, bnb l^er^tic^

ju 6it=||tcn, 9lmen.
||

Bl. 58 6^: ®o§ . jj-jbiii. gapitct
||

.g»efcd^iel. jl U91b ba§ @ot=!ite§ Woit

Am Ende, Bl. 33 .9 \- .... au^gc--|!goffcn, ^pnä)t
\\

©ott bet
||
^©rre.

||

f ©ebrucEt 3Ü gjuvmberg bei)
|;
©eojg SBac^tcr.

||
Bl. ^ 3'' und

5B4 leer.

S": 5t tj bis 9t ö ('S ß?.j; 33, 33 ij (4BI, letztes leer). — Im ganzen

12 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen. — Glossen am äußei'en Rande.

Nur ein wl niit Disteln am Anfang der Venrede. — Titeleinfassung

beschrieben von Alfred Götze, HocMeutscIie Drucker der Reformationszeit Nr. 9.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer 228, 1. Fehlt Unsere Ausgabe Bd. 30, 2, S. 221.

14:5x] fN Strafbürg, „bey &>^ni tungen fians Knobloud/'. ^530. 2^].

Panzer 140, 12 setzt diese Ausgabe an nach Lorck, Index editionum

quae .... desideranfur (1773), S. 55 an. Hier ist verzeichnet:

156 Slpocvtp'^i bibtifcle 33üd§er, ©traäbuvg bei bem jungen .fi. ßnobtoiid^,

Solio 1530

157 S)a§ neue 2cftament, ibidem ap. eundem. So^io 1530.

3Iit dem von Lorck unter 156 aufgeführten Knoblouclischen Druck der Apo-

kryphenübersetsung Leo Jtids hat es seine Richtigkeit (Exemplar z. B.

München HSt.) und „be^ bem tungen |). j?." steht in der Tat auf dem Titel;

nicht notwendig aber ist, daß Knoblotich sich auch in dem angeblichen N. T.

ebenso genannt habe. Lorcks ap. eundem braucht eben nur zu besagen, daß

Hans Knoblotich d. j. der Drucker ivar. Sein Vater, der sich immer, toie

es scheint, Johann Knoblouch genannt hat, ist 1528 gestorben; diesem

Jahre 1528 gehören auch die beiden letzten sonst uns bekannten Drticke

Lutherscher Bibelübersetzung (N 1528 und A^ Jenner 1528 = Nr. 129. 130)

an, die aus der Knoblouchschen Druckerwerkstatt hervorgegangen sind. Des-



490 SBibIiogtat)f)ic bet beutfc^en SBibcl aJlottin Sutf|er§.

Jialb hat ein Knoblouchsches N. T. a. d. J. 1530 nicht viel Wahrscheinlichkeit

für sich. Und da es m. W. auch von keinem Bibliographen sonst verzeichnet

worden, auch nicht von Ch. Schmidt im Eep. hihliogr. Strasbourgeois, so dürfen

wir wohl annehmen, daß Lorck in seinem Wunschbuch, wie so oft, mit jener

Angabe nur auf den Buscli schlagen wollte. Oder daß ihm eine ungenaue

Angabe über das N. T. Wolfg. Köpfls in Straßburg von 1530 (vgl. unter

Nr. 146) einen Streich gespielt hat. Das letztere wäre um so eher möglich,

als er dieses N. T. (nach seiner Angabe S. 55, Nr. 150) noch nicht besaß.

J46J B (Propheten nur teilweise in Luthers Übersetzung; Apokryphen in

der Leo Juds) Strafburg (Durladj), lüolf Köpfl (Pcltin Kobian). ^ 529/50.

2" (oljne un6 mit Suttjers Hamen).

Vorbemerkuyig.

Mit einer der Jahreszahlen 1529. 30. 31. 32 hat Wolf Köpfl sämtliche

(6) Teile der Bibel je 2 mal ganz oder teilweise neu gedruckt bez. den A^
und die Prop)heten je 1 mal von Veiten ICobian in Durlach drucken lassen.

Joh. Melch. Krafft hat zuerst (1734) behauptet, daß diese zwölf Do^jpeldrucke

zwei verschiedene Ausgaben der Bibel darstellen, von denen die eine 1529130,

die andere 1530131. 32 herausgekommen sei. Diese Aufstellung ist von

G. Ch. Giese angezweifelt ivorden, er meinte, Köj'fl habe nur einige der

Teile in diesen Jahren 2 mal gedruckt, dagegen habe er neben der Folio-

ausgabe auch eine Quartausgabe veranstaltet. Panzer 283—294 hat zwar

für alle sechs Teile zwei Drucke wahrscheinlich gemacht oder nachgewiesen,

aber die Beschaffenheit der beiden ihm vorliegenden Exemplare hat ihn

glauben lassen, daß die Exemplare dieser Doppeldrucke beliebig zu Exem-
plaren der ganzen Bibel zusammetigefügt worden seien, man somit wohl von

zwei Drucken jedes einzelnen Teiles, nicht aber von zwei Ausgaben der ganzen

Bibel reden dürfe. Von Giese übernimmt Panzer ferner die Annahme, daß

Köpfl neben der Folioausgabe eine Quartausgabe der Bibel gedruckt habe

(Entwurf S. 293 f.). Mir hat sieh aus der Vergleichung der erreichbaren

Exemplare der Gesamtbibel Köpfls Folgendes mit voller Sicherheit ergeben:

1) Die Annahme einer Quartausgabe ist irrig. Sie beruht lediglich

darauf, daß ein in der Braunschweigischen Bibelsammlung, jetzt in der

Herzogliehen Bibliothek zti WolfenbiUtd befindliches Exemplar der Folio-

ausgabe so stark beschnitten n-orden, daß es in dem gedruckten alten Ver-

zeichnis jener (S. 97 Nr. 67) wie in dem gegemvärtigen Katalog dieser als

4" bezeichnet ist;

2) Die Vorstücke (Titelblatt der ganzen Bibel und Luthers Vorrede

zum A. T.) sind in allen vorliegenden Exemplaren vom selben Satze. Beim
Titelblatt gilt dies allerdings völlig nur für den Rotdruck. Dieser ist, wie

ganz deutlich ersichtlich, ztierst hergestellt, dann erst der Schwarzdruck.

Letzteres aber ist zweimal geschehen. Einmal gerieten die schwarzen Worte
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divas über die Linie der roten, das andere Mal etwas unter sie. Und bei

diesem anderen Eindrucken wurde der Schivarsdruck vermehrt durch die

Worte Sßertcütfdjt buvrf) £octor 3)1. 8. Oder umgekehrt: diese Worte tvaren

guerst vorhanden und wurden tiachher weggelassen. So entstanden gleich-

zeitig sivei Titel, der eine ohne, der andre mit Luthers Namen, und bald

den einen bald den andern finden wir in den Exemplaren, gleichviel wie

diese sonst zusammengesetzt seien.

3) Vom Texte A^ sind die Bogen o 6 c zweimal gesetzt ivorden, die

übrigen b bis 1 mtr einmal. Die Exemplare enthalten diese drei Bogen,

soviel ich feststellen konnte, immer sämtlich in dem einen oder in dem
anderen Drucke. Gekennzeichnet iverden die beiden Drucke u. a. dadurch,

daß in dem einen HERR(EN), vereinzelt HErj; in dem andern .^(53i3l(@9l),

vereinzelt ^(kxi steht. Als besondere Kennzeichen seien noch genannt: Bl.'\'^:

]äiVi\\gegen jd§=|[üff; Bl. b ij^; 3Ü ber
ij

gegen 3Ü b' ||; Bl. jiüi*; t^cürjjung gegen

tl^ür||ung. — Da der Haupttitel nur mit Jahrzahl 1530 vorhanden und eine

Schlußschrift fehlt, so können diese beiden Drucke nach der Jahrzahl nicht

unterschieden iverden.

4) Vom Texte A^ sind die Bogen 31 bis 3i (dabei Titelblatt mit Jahr-

zahl 1530) nur einmal, die übrigen Ä bis 3/ 5ta bis 6c zweimal gesetzt

worden, dabei die Schlußschrift, in der die Jahrzahl 1530 beibehalten wurde.

Gekef)inzeichnet iverden die beiden Drucke u. a. dadurch, daß in dem einen

stets bo, in dem andern meist ba steht. Bl. 3f G"" hat in allen Exemplaren

den Kustos bo; Bl. Ä* beginnt in dem ersteren Drucke mit bo, im letzteren

mit ba. In der Schlußschrift hat z.B. der eine Druck 9lnberen tct)lc§, der

andere 9(nbern i'tj&ji^. Auch hier seheinen die Bg. ^ff. in den einzelnen Exem-
plaren durchweg entweder von dem einen oder dem anderen Drucke zu sein.

5) A'^ Froph. Apokr. N. T. sind durchweg zweimal gesetzt worden,

und hier geben die Jahreszahlen 1529 und 1531; 1530 und 1532; 1529

und 1532; 1530 und 1532, sofern Titel- und Schlußblatt nicht fehlen,

die Unterscheidung zwischen erstem und zweitem Druck ohne tveiteres an

die Hand. Das Weitere bieten die Besehreibungen.

6) Unter zehn Exemplaren, deren Zusammensetzung ich meist mit

eignen Augeyi ermitteln konnte, befinden sich fünf, in denen mit A^ bis N.T.

1529130 der RERR- Druck von A^ und der bo- Druck von A^, und zwei, in

denen mit A^ bis N. T. 1531J32 der .^69i9i -DmcZ; von A^ und der ba-

Druck von A'^ verbunden ist. Daraus schließe ich, daß der HERR-Z)/-«<cZ;

und der bo- Druck die früheren, der ^QM'Si-Druck und der ba- Druck die

späteren sind, und halte das Dasein zweier als solcher von Köpfl ver-

unstalteter Bibeldrucke, von denen der erste 1529J30, der zweite 1530132

hergestellt wurde, für erwiesen. Die übrigen drei geiwüften Exemplare sind

gemischt, doch so, daß die späteren Drucke von A^ A^ immer nur als

Ergänzung von Exemplaren erscheinen, die vorwiegend aus ersten Drucken

bestehen, der umgekehrte Fall aber sich nicht findet. Vielleicht sind die

teilweisen Neudrucke von A^-^ zunächst vorgenommen worden, tvcil von den

betreffenden Bogen nicht genug Abzüge hergestellt waren, und erst später
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hat sich dann die Notivendigkeii eines völligen Neudruckes auch der übrigen

Teile ergeben. Aus diesem Grund und besonders tveil es zweckmäßiger

erscheint, iverde ich Ur- und Neudruck von A^- ^ hier bei der Ausgabe von

1529 30 nebeneinander stellen und bei der von 1530132 (Nr. 161) darauf

verweisen. Über die drei Mischexemplare tcerde ich im Anschluß an die

Exemplare der Ausgabe 1529J30 berichten. Ich bezeichne die fünf einhelligen

Exemplare des ersten Druckes mit a— e; die beiden einhelligen des zweiten mit

a ß; die drei Mischexemplare mit f g h und werde diese Siglen den Varianten

voransetzen, wie ich es bei Nr. 138 getan habe. Die Bedeutung der Bezeich-

nungen ergibt sich aus den Verzeichnissen der Exemplare von Nr. 146 und 161.

aceg; a] (rot)'S)xt (schw.)Q,m% (rot)

SBibel
li
3nt (schw) ünnb (rot) ^leüffi

"

SeftaiTient. H 9{egifter (schw) lüfifet atte

(rot) .§ifto-[rtcn, (schw.) bn fürne'^me

fp3üc^, Ü6er tetibe
]{

(rot) SUt (schw)

önb (rot) gieülD Jcftament.
i|

(schw.)

3tcin (rot) awij mitt
||
(schw.) Slret)=

t)unbert giguven mefjr ban boj'i^ien nie,

jm 2rucf auB gangen feinb.
||

(rot) ^
(sehw.) ©etrudt jü Strapiivg, bet) aSoIff

Ä6pt)I.
!i

(rot) Smioj. (schw.)W:^.lXX. |i

bh; ß] (rot) Sie (schw.) gafi^ (rot)

58i6el
il
3Ht (schw.) »nnb (rot) DIeüto

jj

ieftanicnt.
||
(schw.) 33ertcüt}d)t burcf)

S)octoi m. S.
II

(rot) Megifter (schw.),

tceifet oHe (rot) ^ifto= rien, (schw.) bn

fürnel^mc Iprüd^, über bel)bc
!|
(rot) alt

(schw.) önb (fot) Sieütt) Seftament.
||

(schw.) 3tem (rot) audj mitt
]]
(schw.)

3tDet)'^unbert Figuren nic'^v ban t)oj'|

l)ien nie im %xnä au% gangen feinb. Ij

(rot) ^ (schw.) 65ctru(ft 3Ü Strasburg,

ii\) aSoIff Mp%
,1

(rot) 3m joi.

(schio.) ärSJEXXTll
In derselben Einfassung, die wir in der Titelauflage des Bcringerschen

N. T. von 1529 (Nr. IW) finden.

a bis h; aß] Rückseite: Megifter ber gan|en 58ibel
]|

9tlt öiib ^teütoen

Seftament§ et)n ^ebei
i|

Siic^ waä) feiner oibnung ,51t füc^en.
||

Endet unten.

(Unter den Überschriften: 9llt Seftament; 5ceülD 2eftanient; ßpiftcln sind die

biblischen Bücher ohne Bezifferung und ohne Seitenzahlen aufgeführt.)

a bis h; aß] El. ij»; »oirebe %. 5Jl. ß.
||
[d|9(§ alte 2eftament tjalten ctlid^e

gering: al§
|1

"Sial bem endet Bl. 6"": .... fein ttjercE böln füven ||
baä

er angefangen ^at. ||
3t 2R g "il

\\
gnbe ber «oireb.

||
Bl. 6^ leer.

A^abcdeg] Bl.i\- ^a%Qx\tmä) \ A^fh;aßJ 5?. j ^- S)ai drfl Süd^

«Dlofe.
II
Linke S}).: Holzschnitt.

\\
S)a§

[

«Dlofc.
||
Linke Sp.: S^as Grft Kapitel,

ij

erft dapitel.
|!

9t«m anfag fd;i"if ||
Sott Holzschnitt.

\\
^im anfang fd}-- uff Sott

t)^inet Pnb erben,
||

l^ijmel Pnb erb=||cn, ....

n bish; aß] Am Ende, Bl. c Piij *. reclite Sp.: .... || ^Jlofe tf)et boi

beu äuge be^ ganzen Sfrael. !|
(Sube ber Sünff Söiu^er 2)lofe.

||
93oIget tjernad^ ba§

Stnbet t]^el)l ber »ibet. H Bl. cbiij\- Köpfls Druckerzeichen (vgl. S. 497).

2": ij bis iiij (6 Bl.) + a bis § iiii (je 6 Bl).

6 ungezählte Bl + i bis c öiij. — Im ganzen IH Bl; 46 Zeilen. — Text in

2 Spalten; Parallelstellen zu deti äußeren Spalten am äußeren, zu den inneren am
inneren Bande.
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Bogen a bis c sind ztveimal gedruckt. Äußerlich schließt sich im allgemeinen der

Neudruck ziemlich eng an den Urdruck. Hauplunterschied : HERR (TAVati) l. Druck;

^Ö9i3t (^^xi) 2. Druck, vgl. S.491, 3. Dagegen stellen z. B. die Druckfehler HERREH
fm/r -EN Bl. fit)*; ^ott für §ott Bl. l» in allen Abzügen.

bes guten Seftamentg.
|1
Zierleiste.

\\ Sq§

S)Qä

I

11

III

IUI

V

VI

VII

VIII

»ücfi

yP a bis Ji ; afi] S)a§ 3Inber tlje^l
|

iHegiftei- über bie !öü=I[d)er bifeä t^et)I§.

Sofuo.

Sie üiid^ter.

©amuel.

S)ie l?önig.

ßl^jonicQ.

gSt^er.

ßjral bii 5lel§eniia§

In derselben Einfassung loie Gesamttitel der Bibel. Rückseite leer.

(KT. Sofua.
i;

) Linke Sß.: S)^ Süd^ Sfofua.
||
S)a§ gift gapitet.

i|

|n|3W) be tob
li
Wofc be§ fnei$t§ ü . . .

fh;aß] Am Ende, .BLcIiiii^

recJite Sp.: . .
\\

lebet ba§ befte für

allen feinen fonien.
||
(Snnbe be§ 33ürf)§

jj

68tl^er.
||

Darunter: 6nbe bei Slnbern

t:^cl)(i be§ 3llten leftolmentg. ©etrudt

3Ü ©tvapurg Bei) Sffiotff Äoppl)!.
||
im

3at qI§ man jolt Snufent, (}ünfff)unbert
||

bnnb bje^ffig.
||

Bl. cliiij"'; Brucker-

zeicJienKöpfls ("»t^YCeHphal vgl. S.497).

2": % ij bis 3 iiii (je 6 Bl.) + 3la bis 58b iiij (je 6 Bl); 6c Us 6c iij ("4 Ä.;.

Titelblatt + ij 6is cliiij, doch ist Bl. 45: jlbij gezählt. — Im ganzen 154 Bl;
46 Zeilen. — 2 spaltiger Satz wie A', Parallelstellen wie Ä'.

Bg. ß fcis 3)' 5la bis 6c ziceimal gedruckt, bo 1. Druck; ha 2. Druck vgl S. 491,4.

Ä^ abish] ^M biitte tl)el)t be§
||
«Uten 2efta-|'ment§.

||
S)Qä Diegiftcv

Übel
II

bie SBi'K^ei- bifeä t^et|l§.
||

S)a§

jjM.D.XXX.I

Bl. ij"

Holzschnitt.

a bis e; g] Am Ende, Bl. cliiij%
reclite Sp.: . . .

||
rebet ha^ befte für

aßen feinen famen. ||
@nbe be§ SSüd^

||

@§tl)ev.
II

Darunter: 6nbe bei Slnberen

te^Ie§ be§ 3llten 2;efta|;menti, ©etvndt

3ü ©troBburg bei) SBolff .^6ppf)t.
!|
im

Sar olg man jolt taufent fünff l)unbevt
|j

»nb biel)ffig. ||
Bl. cliiij''; Drucker^

zeichen Köpfls (vgl. S. 497).

1
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Eüchseitc: Souebe ^Dloi-tini Sutl)et
|! j®J3tö büä) fiiob ift nid)t c^n fdjtüer

bü(^ be§ ft)n-|]nei endet unten: ....
1|

tjnnb öerftanbt, mögen leiben,
||

baä l)emäbt faeffev nia(^e.
jj

Bl. ijV- S)Q§ f8üä) |)io6.
||
Lm/ce Si?.: Holzschnitt.

\\
S)q§ 6rft dapitet

||

Zierleiste.
\\
[e]® toor el)n man im

||

lanbe 58a,

^4»» Js'wrfe, 5?. tjij'', »•«•/ife »9/5. ; .... 1 jungen Ijirjyen auff |! ben tonv|=

bei-=|[gen.
H

(Snbc beg fio'^en licb§ il ©alomo,
||
©cbiudt jü S)m1ad^ |i burd) 58eltin

fiobian, au§ tiev=!jlegüg SÖoIIff ßöpffelä, bur=|lgei-§ jü Strapurg,
||
al§ man jalt jc.

||

2J}. SD. jsij. 11
£/. 5JWJt 4 /etr.

;?°; 9m 2 Ks SStüi öc 6SZJ; aJM tis Tmü] (4 BI, letztes her).

Titelhhitt -f ij bis Ijii', doch ist Bl. 30: jjjij gezählt + 1 ungezähltes leeres Bl. —
Jm ganzen 70 BL; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz und Paralklstellen wie Ä'- ^.

Propheten a bis hj 5p}op|eteü \\ 21IIe grofj bnb f(ein.
H

.^aftu Safer l)e^

gav im Seütfc^e.
,1
^ 3tegiftev bev 'iJJiopl^eteu.

,; [9 Zeilen]
1|
% gtva^--

bnrg a^olff Äop^I.
\\

2ln . «Bl. S. XXX.
1

/h Einfassung. Unten in der Mitte eines von zwei sfarlen

Säulen getragenen Raumes eine tveihliche Halbfigur, deren Körper in zivei

Schlangenleiber ausgeht. Über sie herab hängt und ivird von ihr mit

ausgebreiteten Armen gehalten ein an einem Ringe befestigter und in

zwei Ringe endender Feston. An dem linlcen Ring ist ein Seil befestigt,

an dem ein nackter Mann mit voller Kraft zerrt, und dasselbe tut auf der

Rechten ein Mann, der den hier befindlichen Ring mit der rechten Hand
gepackt hat. Oben eine Art Kreuzgang mit vier Bogen, unter ihnen vier

Knaben in den verschiedensten Springerstellungen. Links sind zwei säulen-

getragene Räume dargestellt, in dem oberen eine Art Kronleuchter mit zicei

sich haschenden Knaben, in dem unteren ein Röhrenbrunnen mit Becken, in

und um welches vier Knaben beschäftigt sind. Rechts oben ein Orgel

spielender Engel; liinter der Orgel ein Knabe mit dem Blasebalg; über der

Orgel schwebend vier musizierende Knaben (ohne Flügel). Unten icieder

ein Säulenraum, ivorin Mann und Frau einander gegenübersitzend und sich

die Hände entgegenstreckend, davor ein nackter Knabe.

Rückseite: (KT. äSozebe \\) Linke Sp.: ä>oaebe.
H

|\V|6-r ben |)el)tigen
||

pjüpTjeten endet Bl. ii '', rechte Sp.: . . . mit et)=linev fegl^e öon einanbcr

gejdjnitten fein.
\\
(inb ber 5i)on-ebc

||

inn Sefaiam.
H

3-olgct ber 4>!0-i,P^'' Sefi^wä-
H

Bl. 'üi\- (KT. Sei- ^pjopljet Sefaial H; Linke Sp.: Ser Spjop|et
||
Sefaia.

||

Zierkiste.
\\
Sag (Svft Gapitel

||
Zierleiste.

\\
Holzschnitt.

H [n|3ä ift
H

bag

gefic^te
H
3cfaia bei 1 . . .

A»i Ende, Bl. cjjOiii'', rechte Sp.: ... 1 ba§ crbtrid) mit bem [ S^onu

fdjlalje.
;

Cfnb bei ^Jijopfie^llten 5!latcad)i.
i

Zierleiste. [ ©ebiudt jü S)uilad),
||

burd} '.Bfltin .Hobian, au^ öer^lilegung SÖolff Äopffelg,
1|
burgcrä jü 6tra6=|lburg,

jm jar ba [ man jalt cc.
j^

331. S). m-
i,

Zierleiste.
||

Bl. ?)l) 3 und 4 leer.
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2°; 9laii bis Xj iiij (j,- 6 Bl.), doch steU Ciüj statt Ooiiij; ?),5 ?)jij r^^?., die

beiden letzten leer).

TiteU/latt -\- ij bis cjjöiij, (foc/t is< Bl.6: iiij c/ezäldt. — /»« ganzen 132 BL;
46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz und ParalHstellen wie in J.' '.

Apokryphen abise;fh] 3;t)e fiu^er b^c ie^ ben alten
i|
ötibet Sifalifc^e sfc^Jifft nit

gejclt fcinb, oud) || bei) ben Sbjeern nit gefunben. Sicümlic^ Wiberuinb butdj !] 8eo 2iiib Det=

teüft^et.
II

I Sie ä>Det| letffen buct)ei- gjrn.
i|

/<" Zeilen] . . IX Sie i)\)Hona Sei 38

Säbel.
II
Köpfls DrucJcerzeichen.

\\
Ohne Einfassung.

Rückseite: ®nüb bfib ftib beiii || 6()!iften[id)en Sefer. |1 ^3ie bucf)et (o ^ie ben Siblifd^en

Qngc=!|f)encft,
||
jter |eel t)ei)l richten.

||

Bl. ij»; S!a§ b?itt SBü^ g^re 1|
Linke 8p.: Zierleiste.

\\ ®Qi gtft 6apitet
|| jijSJb 3ofta§

^at bem ||

^»i Ende, Bl. cbij», rccWe <Sp.: . . . || 2)aniel bon ber lotoen gtoalt bfd^irmt. || @nb

bifcr |)5fto!i.
II

£Z. cbij''; Druckerzeichen Köpßs. || (SehucEt ju ©ttaläburg bt)
|| 2BoIff flopptet, bff

ben neünben tag || bei ^etbftmon?, im jat || M. D. XXIX.
|1

Bl. @ 6 leer.

2°: 3l?liii 9t iiij (6 Bl); SS 6w ©iiij (je BL, letztes leer).

Titelblatt + ij bis cBij, (Zoc/( ist Bl. 6: D und Bl. 72: Ijij gezählt -\- 1 ungezähltes

leeres Bl. — Im ganzen 108 BL; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz und Parallelstellen

tme in A^~^ wnd Propheten.

N a his e; fh] ®a§ gafi^ 5leto
[j
ScftameSt.

||
2fn öit oiten öcrftenbiger ticr=

teütfd)t, burd).
n
^maitinum £ut{)erum.

||
9Ji. S). 3Güe.

jj

/m emer Einfassung , die von Gegenständen der llüstung und Aus-
rdstung des Kriegers gebildet wird, im oberen Teile auch eine Laute. Unten

findet sich das Drucherzeichen Köpfls.

Rückseite leer.

Bl. ij*: 53ojreb.
i|

Linie Sp.: [EJS »ere tool rcrf)t tin ,: billig, .... endet

Bl. ttj*, rechte Sp.: . . . baS bu fie auff 1|
bi[e loeifc jü lefen tuifieft. ij

Darunter: SBelc^eg bie reiften [ Onnb ©Itiften bü(fier bei
^^
Dtemen Sefta^

nient||te§ feinb.
ü

[W]5.M,5 ^'iem allen, Jan ftu nun rccf)t ..... cwrfe^ 2?/. iij^

linke Sp.: .
\\

S)ocf) bauon föeitex' in anbern ^Coueben.
[j

Darunter: Sie Süd^ev bei 5leutt)en
||
Seftoment.

||
endet unten (gezählt

'von 1 bis 23; die letzten vier abgerückt und ungezählt).

Bl. iiii».- (KT. Sant «mott^eS. I' j Linke Sp.: euangetion ©and
j]
3Jlatt^e§.

||

Holzschnitt. [ Sa§ grft (Sapitet .
|, |^?.5 ift bai Bü(^ üon ij b' geburt 3efu

Bl. Ijyriiii", rechte Sp.: .... CißSii^fn ^e\n mit al=''fcr freibigfeit tinucr=

Rotten.
11
6nbe ber 5ftpofteI

||
@efdE)icE)t.

|j

Bl. r^JX•itii^• ('.ffr. Soueb. |; Linke Sp.: ißoneb auff bie gpiftet
|i

Sand
5Pauhi§ 3Ü ben ^Römern.

||

Am Ende, Bl. diiij'', rechte Sp.: ....
||

Sie gnabe önfev§ ^erjen 3fefu

6!^nfti fet|
||
mit eüc^ aßen, SImen.

||
Darunter: 6nb be§ 9leütDen ieftamentä.

||

Bl. d 5 (ungezählt)^: ^ie öolgt bas Segifter ober bal
1|

gan| Dleüto Iefta=

mcnt : ein jebei iv.i) iiac^
II

• • Endet unten. (Titel unbezi/f'ert.)
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Darunter: (Snbe bcr ganzen Siblien:
||

betjber Stiten bnb 5Ieütt)en 3;efta=

inent§.
jj ^ fjinbcft oud) in Sfcgiftcrg wei^, ein teütfc^c Goncojbanfe qHcv fpiüc^

bnb
I!

t)t)ftojtcn, oHer Sibtifc^en büd^er . SrucEt bet) äßolffen .^opp^l, in ber
||

r;oc^Iöbltc^en ^re^ ftatt Stvapurg, 9Inno M. D. XXX,
||

Bl.do^: 6nata.
jj
^ 2)iffe figuren jeinb überfef)cn tDOiben. .^lie ftnftu

aud) >Do l^ien fi /so7 get)6ren k.
|]
Lmie S^j.; Sife giguv get)Ö!t jng 9llt Seftament

in
II

bai ©rft Mä) bev J^onig, jng bj. ßapitcl c
|j
Darunter das hetr. Bild. Rechte

Sp.: S)ie gigur gefioit in ba§ iJleüto
jj
Seftoment, ^Jlavcj. j. dapitel b

jj
Darunter

das hetr. Bild.

Bl. 6 6» leer; Bl <16^: Drucherseichen Köpfls (vgl. S.497).

2": Qij bis 3 üij (je 6 Bl.), doch fehlt e iiij + 31 bis ßiiii (je 6 Bl).

Titelblatt -\- ij bis ßliiii + 2 ungezählte BL — int ganzen 156 BL; 46 Zeilen. —
ZweisjyaÜiger Satz und Faralklstellen wie im A. T.

Wolf Köpfl hat seine erste Bibel mit einem reichen Buchschmuclc ausgestattet, der

zu einem crluMichen Teile gewiß besonders für sie hergestellt worden ist. Am wenigsten

scheint dies der Fall bei den Initialen. Es finden sich kleine Holzschnittinitialen von

verschiedener Art, mit Menschen, Tieren, Blüten und Blättern darin, durch die ganze

Bibel an Kapitelanfängen, an denen aber mindestens ebenso oft auch nur Druckbuch-

staben stehen, in A^ und besonders in Proph. Apokr. N: T. stehen jene oft auch an den

Anfängen der biblisclien Schriften und der Vorreden. Größere Initialen finden sich in Projih.

N. T. gar nicht; an den Schriftanfängen in A'' '' Apokr. begegnet D V N A W mit Toten-

tanzdarsiellungen (äOX 25); die Abdrücke sind aber sehr versdimicrt und timleutlich. Von
derselben Größe ist ein Z, aw/" dem Christus auf der Weltkugel thronend erkennbar ist

(Weltgericht?), z. B. bei Ruth und Esther. In A' N und I tnit Blattwerk (42J3X.4213), ferner

bei l.Sam. ein schöner Zierlmclistabe ohne 47^ 38'^ und bei 1. Mose eine kanzleiische Initiale.

Zierleisten sind in A'-^ durchweg verwendet, um den su schmalen Bildern die

Breite der Kolumne zu geben; zuweilen ist außerdem oben oder unten oder auch an beiden

Stellen eine Zierleiste an das Bild angefügt. Sonst nur noch im N. T. eine Zierleiste über

Bild 9 zum Texte der Offenbarwig. — In A^- ' Apokr. N. T. seltener, am lUiufigsten in

den Proph. sind die Anfänge oder Schlüsse durch Zierleisten ausgezeichnet. In A'- '

Apokr. steht nur einigemal eine Zierleiste zicischen Schluß und Anfang. In den Proph.

sind regelmäßig zwei oder drei verwendet. Enticeder 1) Titel
|| Zicrl.

\\
Sa? 1. ßopitel

|j

ZierL
\\
oder 2) Zierl.

||
Titel

|| £a« etfte (£. || ZierL ||
oder 3) Zierl

\\ Titel || ZierL \\ Sal ctfte

6.
II
Zierl

II
Im N. T. einigemal Zierleiste zwischen Schluß und Anfang. — In der Ver-

ivendung von Initialen und Zierleisten weicJien ^®3i3J -Djucfc (A'^) und W-Druck (A-) von

HEER- und bo-Drtcck erheblicher nur darin ab, daß zmeeilen für Druckbuchstaben

gesetzt sind.

Titeleinfassungen. Gesamttitel und A'' haben die nämliche, schon in der Titelauflage

des Beringerschen N. T. (Nr. IW^) verwendete Einfassung ; Heitz-Barack, Elsäss. Bücher-

marken geben sie Tafel XX, 16 nach letzterem loieder und sclteinen von somtigei- Ve)~wendung

nichts zu wissen. Nach dem dargestellten Kampf Josuas mit den Amalekitcrn (2. Mose
17, 10 ff.) ist sie aber sicher nicht für Beringers N. T., smidern für einen Druck von A'', vielleicht

für die von Köpfl beabsichtigte Gesamtbibel hergestellt, und zwar nach der darauf bcfindliclien

Jahrzahl schon lö28. Die Titeleinfassungen zu Proph. und N. T. .find ohne alle Beziehung

zum Inhalt, sie sind also teohl Köpfls Voirat entnommen; die Propheteneinfassung ist ein

echtes Erzeugnis üjringer Renaissancephantusie. A^ und Apokr. sind ohne 2'itekinfassung.
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Das Druckerzeichen Köpßs finden wir in den Einfassungen des Gesamttitels

(und A') und des N. T. in fast gleiclier Form, aber verschiedener Zeichnung. Außerdem

ist es für sich angebracht auf der letzten Seite van A^ in der Elsäss. Büchermarken

Tafel XVIII, S iviedcrgegebenen Form (doch ohne CejjphalJ utid auf der letzten Seite

von A"^ (2. Druck) mit Ce[[phal. Ferner auf dem Titel der Apokr. und auf der letzten

Seite von A' (1. Druck), Apokr. und N.T. in der ebenda XVIII, 9 iviederyegebenen.

Nur die beiden von V. Kobian in Durlach gedruckten Teile (A' und Proph.) entbehren

also das Druckerzeiclien ganz.

Textbilder finden sich an 332 Stellen der Bibel, doch ist dasselbe Bild oft zwei-

und mehrmal gehraticht, so daß die Zahl der vorhandenen verschiedenen Bilder sehr

erlieblich niedriger sein imrd. Sie genau festzustellen, wäre nur möglich a>if Gi-und einer

genauen Verzeichnung der einzelnen Darstellungen, für die in die.'iir Bibliographie nicht

der Oh ist. Aber sciwn durch Abzug der bemerkten Wiederholungen icürde die Zahl

auf etwa 275 herabsinken, und man wird dann auch das auf dem Titel stehende „mitt

3tDe5t)unbett gigurcit mcl)t bon t)otl)ien nie im %xuä aufegangen feinb" zutreffend finden

können, ivenn man die Äußerung nur auf die früheren Köpflschen Drucke der einzelnen

Teile bezieht.

Die Bilder sind nicht von einerlei Größe, aber die meisten rühren wohl von dem-

selben Urheber lu^, soweit nicht andere Herkunft für sie erweisbar oder zu vermuten ist:

a) Tl Bilder (67168^ 54;öö^) in A', von denen 23 auf 1. Mose; 22 auf 2. Mose; 4 auf

3. Mose; 15 auf 4. Mose; 7 auf 5. Mose kommen. Diese 71 Bildei- sind von allen anderen

Bilderreilien, die sidi in Ausgaben von Lutliers A^ finden, unabhängig; ob auch von in

andern und älteren Bibelausgahen befindlichen, muß ich dahingestellt sein lassen. Die

Gegenstände der Bilder situl natürlich vielfach dieselben zvie anderwärts, es sind aber

auch viele vorhamlen , ivehhe selbst in so reichen Beihen ivie die in Petris A^ (Nr. 15)

vorliegende fehlen. Die Anregung zu den Darstellungen der Stiftshütte könnte dem

Künstler sehr wohl aus den betreffenden Bildern der Wittenberger Ausgaben, wenn auch

nicht unmittelbar gekommen sein. Tüclüiges leistet der Urheber besonders in der Charakte-

ristik der Personen. — Diese Bilder sind sämtlich durch Zierleisten an der einen Seite

auf die Breite des Satzes gebracht und des öftern auch durch solche oben oder unten,

bez. oben und unten höher gemacht.

Von dd'selben Art und Größe sind in A'^ die asten 52 Bilder zu Josua bis 1. Sam.

einschließlich, die ebenfalls stets eine Zierleiste an der Seite haben. Hier muß man z.B.

bei den Simsmibildern eine völlige Unabhängigkeit von den Wittenberger Darstellungen

feststellen. Im weiteren Verlaufe von A"^ treten andere Bilder (b) ein, doch finden sich

darunter gemischt 26 dieser früheren Art, die sicher meist, wahrscheinlich durdiweg

Wicderlwlungen schon früher in A^ oder A^ verwendeter sind. Diese Wiederholungen

sind teilweise durch den Text gerechtfertigt , teilweise atuHi nur Notbehelf. — A' Proph.

Apokr. N. T. enthalten gar keine Bilder von dieser Art; nur in den ©rrota am Schlüsse

des N.T., die zwei ausgelassene Bilder nachhingen, findet sich 'eines 68^ 53'', das in

Kap. 1 des Markus geiviesen mrd: zwei Priester beschauen den Arm des gelteilten Aus-

sätzigen, entsprechend der von Jesu (Mk. 1) gegebenen Weisung. Sehr auffallend, da

sonst Begebenheiten der Fkangelien nicht illustriert sind. Im ganzen also 71 -\- 52 -\- 26

-{ 1 = 150 dieser Bilder.

b) 86 Bilder (52^ 6S!69''), die offenbar für die Satzbreite unsres Druckes hergestellt

siiid, um die Zierleiste an der Seite entbehrlich zu madien. Abgesetien von dem Format

sind sie von den früheren kaum verschieden. Diese 86 Bilder stehai in A^ von 1. Sam.

bis Esther, darunter mögen eliva S—10 Wiederholungen sein, wodurch sich die wirkliche

Zahl der Darstellungen entsprechend vermindert. Daß 26 der Größe a unter sie gemengt

sind, ist oben bemerkt.

Sut^erS SOetfe. iBitetüOcvitliung 2
'

32
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Außer in Ä^ sind in den Apokryphen acht Bilder 5-2^ 68^ an 16 Stellen von

3. 4. Esra verwendet. Der Tempelbau des Oynts steht viermal; Esra und der Engel

fünfmal; Esra eim Frau, belehrend zweimal. Weitere Bilder haben die Apokryphen nicht.

Weiter stehen noch in der Apostelgeschidite drei Bilder dieses Formats, nämlich

die Ansgicßung des heiligen Geistes mit Maria hei 1. und J. Kap. und Pauli Bekehrung

heim 9. Kap. Schließlich ist noch eines in den „©troto" nachgebracht, das David vor dem

Fenster einer Frau harfend darstellt, hinter ihm zieht die Bundesladc und viel Volk

vorüber. Die Bemakung weist das Bild zu 1. Kge. 6, was nicht wohl richtig sein kann. Es

scheint die Überführung der Bimdeslade nach dem Zion (1. Sam. 7, Iff.) gemeint zu sein. Und

dwa die Heimholung der Miclial (2. Sam. 3, 13 f.)? Im ganzen S6-\-S-\-3-\-l=98 Bilder.

c) In A^ finden wir 1) Eiob in der Asche sitzend, links von ilim seine Frau, rechts

ein Gewappneter mit Schwert und Spieß, wohl der Bote ; hinter diesem sind drei Häupter,

wohl die der Freiende sichtbar. Weiter im Hintergrunde die Wegtreihung der Herden

und das einstürzende Ham (115^ 71*>). Die Darstellung der Wittenberger Ausgaben hat

hier icohl das Vorbild abgegeben, das freilich recht frei beliatidelt ist. — 2) Initiale B mit

dem betenden David; voi- ihm auf der Erde liegt die Harfe; oben Gott in den Wolken.

Landsdiaftlicher Hintergrund. Sic ist ungeicOhnlich groß (99^ 80^) und nicht als Initiale,

sondern als Bild am Anfange des Psalters venvendet.

d) In den Propheten finden wir zwei leistenartige (92^ 32^) Bilder, deren jedes

einen Mann neben eitler tragenden Säule auf einer überdachten Konsole stehend darstellt.

Letztere ist im Querschnitt gegeben. Jeder hält ein dreiteiliges Spruchband in der Hand.

Auf dem des Jesaias steht (vom obersten Teile angefangen): V- A-
||
IM.'B [so]

\\
\l- [so]

B-0 II, auf dem des Jeremias: IS- |[ R 0- T- V-
||
S V- P- N || Ob die Buchstaben in

dieser oder anderer Folge zu lesen situi, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen, solange

der Schlüssel zu diesen Legenden fällt. Ob 3 etwa umgekehrt als E und L als F zu

nehmen, und wenn ersteres der Fall, der 2. Teil des ersten Spruchbandes E W I enthielte,

kann ich nicht entscheiden. Wahrscheinlich hat hier die Bücksicht darauf, wie die Buch-

staben eines flatternden Bandes dem Beschauer ersclieinen, etwas verwirrend gewirkt. —
Diese beiden zuerst bei Jesaias und Jeremias stehenden Bildchen sind dann bei den übrigen

Propheten wiederliolt und ztvar steht das des Jesaias auch bei Hesekiel, Daniel und sechs

kleinen, das des Jeremias bei den anderen sechs kleinen Propheten.

e) Der Bilderschmuck des N. T. ist unabhängig von dem des A. T. , dafür aber

abhängig von dem durch das Vorbild der Wittenbergtr Oktavausgaben üblich gewordenen.

Nur in den zwei Bildern der Apostelgeschichte und dem zu ilk. 1 in den grtota nacli-

getragenen, die sclum unter 2) und 1) oben erwähnt wurden, müssen wir eine Berührung

mit dem A. T. anerkennen. Vielleicht icar auch für das N. T. die Verbildlichung einzelner

Ereignisse beabsichtigt, es ist aber bei diesen kleinen Anfängen geblieben.

Im übrigen aber weist das N. T. folgende Bilder auf:

1—4) Bilder der Evangelisten mit ihren Symbolen in selir eigenaiiiger Verdeutlichung

der Beziehung zwischen beiden (der Engel sieJit dem Matthaeus ins Buch) und eigetiartiger

Behandlung des Heiligenscheins , der sidi wie ein Dach über Mattliaeus breitet und bei

den drei andern als Hintergrund erscheint. Das Gesicht des Johannes ist ron mädchen-

hafter Weichheit. Sein Bild ist bei der Offenbarung wiederholt. 5) Paulus sidi mit der

Bediten aufs Schwert stützend, bei allen panlinischcn Briefen (außer Phil. Tit. Philem.)

sowie beim Elrrätrbriefe. 6) Petrus mit zwei /Schlüsseln, bei 1. Pdri. 7) Johannes in der

Eeehten den Kelch mit der Schlange, bei 1. Joh. 8) Jakohus mit der Tuchwalkerstange.

9) Judas mit der Keule in der Rechten. In den Bildern 5—9 ist die Gestalt des Apostels

mit nach links gewendetem Gesidit und erhobener lAnken, immer derselbe Holzstock, dem

auf besonderem Holzstock jedesmal das Attribut mit der haltenden Hand zugefügt ist.
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Außerdem finden mr zum Texte der Offenbarung die 21 Holbeinschcn Bilder (rgl.

Nr. 16) in meist sclikchten Abdrücken, die starke Abnützung der Stocke akennm lassen.

Daß am Schhtsse des N. T. als gttota zwä Bilder, eins zum A. T., eins zum N. T.

nachgeblacht sind, lourde schon erwähnt.

A' Bl. üib; 23ö bcn boCgeln^ligetn nadj (im
,

Proph. Blt)^: qei)m. CSÖnb toerj
|1
SBnb toetbe

1. und 2.Vnich) Bl.cit^: ftctt ber ('iimffcnj || moffen

Bl. Ecij;'': Slntluoit (ficbir;
|1
fic bit ftiblic^ üctioüftct

A* Bl. iüib; ba§ Icrfgerjliger, ünb blibenb A2)okr. Bl. iiij'': geid)Iäd)t, Cjonberj |1 fonbet

Bl. ciI»''.- |ecf)ä iun/bettJllbctt ßnb jhjeti tpt

(im 1. und 2. Drucke)
\

Bl. scBüj''; 3J!ac^Qbeo!iim.
|i
So? Siitt

A' BL nii»: er niirl)cbt ^ujliljebt jü gcljficin,
j

N.T. JB/. bjb; beim too Celuet; |1 too euloet

Bl. [jb; bie öet=(ftettbig;ijftctibig m t)C=
j

\d)a^

jd)eqben I

-B'- cjliüi''-' tt>eU(ä}t^ finbjüd^s finb bie

Voi-handen ist die ganze Bibel 1529130 in [e] Maihmgen. — [a] München ESt.

(•2" B. G.Luih.40; Apokr. hinten- N. T. gebunden, sonst gut erhaltenes u)id vollständiges

Exemplar in gleichzeitigem Einband). — [d] Stuttgart (In Lederhand: Haupttitel und

Bl. 6 der Vorstücke fehlen. Von A^ sind besondeis in Lage a viele Blätter bescliädigt, oij

ist handschriftlich ergänzt. In A^ sind z.B. 33 iiij und 5; § ij handschriftlich ergänzt,

andere Blätter beschädigt. Den ApokrypUn fehlt das Titelblatt. Am Ende des N. T.

sind die Lagen SB 5 sehr beschädigt; 6 und 6 ij handschriftlich ergänzt; die beiden letzten

Blätter mit Register, Errata und Druckerzeichen fehlen). — [c] Wernigerode (Ha 193.

Titelblatt aufgezogen; in A' fehlt Bl. i) und Lage l; in 4^ 3Ia6. Das Titelblatt zum N. T.

ist zweimal vorhanden, aus dem einen ist Lutliers Name herausgeschnitten). — [h] Wolfen-

büttel (ah Quartformat geführt; ist das Exemplar, das die irrige Annahme einer Quart-

bibel Köpfls veranlaßt hat, s. o. S. 490).

Mischexemplare: [fj Dresden (mit A'- ' im 2. Druck; Gesamttitel fehlt); [g]

Leipzig U. (mit A'' im 2. Druck und Apokr. (Leo Jud) in einem Druck Augsburg,

Stayner .'^32); Pij Wolfenbüttel (2. Exemplar, richtig als Folioformat geführt; mit Apokr.

N. T. 1532). — Der der Angabe der Bibliothek in [ ] beigefügte Buchstabe ist die oben

in der Beschreibung gebrauchte Bezeichnung des Exemplars.

Wenn Gieses Angaben (s. u.) richtig sind, so waren die drei Exemplare, die er außer

dem Wernigerödischen nennt, Exemplare der Bibel Köpfls 1529130; von den beiden, die

Panzer beschreibt, ist das Biederersche ein solches gewesen.

Die Teile dieser Bibel kommen auch einzeln vor. Mir ist von solchen A^ Berlin

(Bu9229); Apokr. Stuttgaii; N. T. Heidelberg und München U. bekannt geicorden.

Vgl. Vorbem. zu Nr. 146, oben S. 490. Aus diesen ergibt sich, teas bisher über die

Bibeldrucke gewußt oder gemutmaßt worden, es eiiibrigt also hier nur noch eine genauere

Angabe der Stellen, wo dies gescUlien: J. M. Kr äfft: Bist. Nachr. v. d. ... z. allerersten

in Wittenberg . . . völlig lierausg. . . . verdeutschten Bibel. Altana 1734, S. 28 f. ; G. Chn.

Giese: Eist. Naehr. v. d. Bibelübersetzung Luthers. Altdorf 1771, S. 362 ff. — Panzer,

Entwurf 8. 283—293, -wo also die Ausgabe von 1529130 nicht von der des Jahres 1530132

(Nr. 162) getrenrd ist.

Muther (Bilderbibeln 101 und Bücherillugtration 1572) bezieht sich auf Panzer, dessen

Titelangabe er für ungenau erklärt und ihr eine angeblieh richtigere gegenüberstellt, in

der aber die doch tatsächlich 1529(30 wie 1530132 vm-handenen Worte „Kcgiflet bis gjeü»

Seftamcnt" feUlen. Dagegen helüilt er Panzers oder vielmehr seines Gewährsmannes icirkliches

Versehen „5). TOatt. Sutl)cr." für „Soctot ÜJi. 8." bei. Wie Muther zu dieser Titelberichtigung

gekommen , weiß ich mir nicht zu erklären. Was er dann über die Bilder der Köpfischen

Bibel berichtet, ist teils ungenau (die verschiedenen Formate der Bilder in A^- werden nicht

32*
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angegeben), teils trifft es nicht für du Bibel 1529130, smidern mir für die von 1530132 zu.

So z. B. das über die Bilder in den Apohr. Gesagte, ferner daß das Markiisbild im N. T.

von andrer Art sei als die der andern Evangelisten und daß die Offenbarung keine Bilder

habe. So muß sein oder seines Gewährsmannes Exemplar mindestens Apokr. und N. T.

in dieser späteren Gestalt enthalten, dann aber auch 1532 auf den Titeln gehabt haben,

wenn diese nicht etwa fehlten. — Kristeller, Straßburger Büchei-illustration (1S88), Nr. 589

verweist tiur axif Panzer, hat also die Köpflsche Bibel 1529130 ebensowenig gesehen zvie eine

der späteren, von denen er nur die von 1547 mit Verweisung auf ein Baersches Büclter-

verzeidmis anführt.

147 (147^ 147^)] B ^ürid?, Ctjriftoffcl ^rofdjoucr. \530. 8°.

S)ie gan|e
1|
^ibet, bcr (äbiaUUJi^en biib @ited^if(^en

i|

ttiQarf)el)t nac^, auff

ba§
II

aller trewlicheft ver=llteütfchet.
|j
Anno M. D. XXX-

||
In einer

Einfassung, welche eine Palastfront darstellt; oben über einer

offenen Säulengallerie ist in zwei Wandgemälden die Erschaffung

der Eva und der Durchzug der Israeliten durchs 7-ote Meer dar-

gestellt. Unten in einer Bogenhalle und getrennt durch Säulen:

links der Hohepriester vor dem Altar, in der Mitte die erhöhte

Schlange, rechts Christtis predigend.
'

Rüchseite: '^ 6I)iifto)>^oju§ gjofdjomev,
jj
%xv.dtx btfe§ Siicf|§ .... endet

unten: . . .
||
enb bife§ büc^ä finben.

||

Bl. 11. linl:c Sp.: ©enefil. S)a§
i|

erft büc^ »Jofe.
|1
DAS ERST GAPITEL.

||

JA|9J{ anfang ji^uf
jj
Gott den hiaimel vnb

|1
. . .

Am Ende, Bl.RR9^, rechte Sj}.: .... S6=|jttien gioalt befchirmet.
||

Darunter: 6nb bifer 35üd)er, fo ber fcfirifft gemdB, bod^
j|

nit als

Byblifch, ober in gleychem lt>ärb bey||den Hebreern geballen tuerbenb.
||

Darauf folgen Druckfehlcrhcrichtigungen.

Bl. RR .9''; Diben(icf)e er^clung aller Siid^er
|!

bifev 93ibel endet

Bl. RR 10^ (Ohne besondere Überschrift der Inhalt von A^'^,

links die Benennungen der Vulgata mit den Blaltziffern, rechts

die deutschen Bezeichnungen mit den römischen Blattsalden.

Darauf ebenso die Propheten, das N. T. und zuletzt die Apo-

kryphen.)

Darunter: ©etvucEt 311 '^va\6) buvd^ &f)viftoffeI
||

grof^ouev, im Sav

M. D.XXX.
II

Bl. RR 10*"; Froschouers großes Druckerzeichen mit vier deutsehen

Umschriften.

8": aij bis jv (je S Bl.) + A bis Zv (je 8 Bl.) -\- Aa bis Zj v (je

8 Bl.) + AA bis QQv (je 8 Bl); RR bis RR vij (10 lil).

Tüelblatt + II Ws CCCCCCLXXXVIII auf den Vm-derseiten, 2 bis 688

auf den Rückseiten der Blätter -\- 2 ungezählte Bl. — Im ganzen 690 Bl.

zweispaltigen Satzes; 50 Zeilen. — Text in lateinischer, Überschriften, Kolumnen-

titel usiv. in deutscher Schrift. Ohne Glossen und Parallelstellen.
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Kleine Holzschnittinitialen mit Blattwerk nur an den Anfängen der

Schriften. — Titeleinfassung siehe oben. — Keine Bilder.

Vorhanden z. B. in Wernigerode (letztes Bl. fehlt).

U7^] Es gibt Exemplare mit ganz anderem Titel, aber durchaus von demselben

Satz citischließUcli der Büclcseite des Titelblattes:

Sie Qon^e 33ibcl,
\\
bcr to!fp!üng(icf)c 6bmt= fcfjenn bnnb @!ieii)ifc^enn

l
Xoax=

C)el)t nad), auff^ allci t!eülü=i;liclicrL vcrteütfclict.
j|
Fruschoucrs kleines

Druckerseichen
\\
©etrudet jü 3ütic^, bet)

j|
Chrifloffel Frofchower.

||

Anno M. D. XXX.
|j

Ohtie Einfassung.

Vorhanden z. B. in Berlin.

Weitere Exemplare der Froschouerschen Olctavhibel von 1530 finden sich

in Augsburg, Erlangen, Hamburg, Marburg U., Mündien HSt.; welchen

der beiden Titel sie führen, habe ich nicht festgestellt.

Panzer 270, 4 (nach einem Exemplar mit dem Titelblatt des Berlinei')

;

Rudolph, Familie Froschouer, Nr. 181 (Titelblatt?); Mezger, Bibelübersetzung

der schiceiz.-ref. Kirche 1876, S. 88 (Titelblatt des Wernigeröder Exemplars).

Ich habe diesen Bibeldritck Froschouers in die Bibliographie der Luther-

bibel aufgenommen, iveil er sein erster Bibeldruck ist und den Lutherschen

Text in der Form, die er in seiner löüTer Ausgabe (Nr. 115—118) erhalten,

zusammenfaßte, bevor dann in der Bibel von 1531 ein weiterer Schritt weg

von Luthers Übersäzung erfolgte. Ich will hier nun noch kurz die Bemerkung

anschließen, daß es eine vollständige Sedezausgabe Froschouers von 1530

wohl nicht gibt, sondern ntw einen Neudruck von A^

:

Sie gan|e S5iBeI,
|!

ber örfptüngtic^en ßl)i-a{=|!fc^en tinb @rie(i)i)c^en tüar=||

heyt nucli, auffs aller treüw=i|licheft verteütfchet. Ij Froschouers

Druckerzeichen.
j|

Ohne Einfassimg.

Am Ende, Bl. CGXCIIIP.- Setvudt jü Sürid^ bur^
1|

S^iiftoffel grof(f)oucr:
||

im M. D. XXX. jar.
||

Bl. Co 7 tmd S" leer. Bl. Co S''; Froschouers Dnickerzeichen mit

vier deutschen Umschriften.

Es folgt, wie in der 16" Ausgabe von 1527: ©ttlevung l)n nu^ilcguiifl usiv.,

d. h. Lutliers Glossen, oij bis bv (je 8 BL).

Panzer hat 269,3 angenommen, daß auch die übrigen Teile wenigstens

des A. T. mit Jahrzahl 1530 in 16" gedruckt worden, aber das Wernigeröder

Exemplar (Ha 188), auf das er sich bczidit, luit A'^- ^ und Apokr. (mehr ist

nicht vorhanden) in dem 16" Druck rmi 1527. Es wird also 1530 auch nur

A^ mit dem Gesamttitel neugedruckt loorden sein. Die obigen Angaben nach

dem Wernigeröder Exemplar.



Dxnde bes 3^^ve5 {5o{

A IDittenberger Druifc.

*37]lFsaUer IDittenberg, r7ans £ufft. \bö\. 8».

Scr S)eu--||bf($ «Pfalter ||
S). SutfjerS 3U

||
SBittcmberg.

i|
1 5 3 1.

||

In Einfassung. Diese tvird durch ein Haus gebildet, dem linhs

die Häscher Sauls nahen, während rechts David von seinem

Weihe Michal durch ein Fenster herabgelassen wird (1. Sam.

9, 11 ff.). Unten linJcs Luthers Wappen, rechts das Melanchthons

(die am Kreuz erhöhte Schlange), beide auf SchnörJcelschikicn,

die in einer nicduillonartigen Einfassung stehen.

RilcJcseite: Sorrebe.
||

|e|© '^nben
[[

bicl l^eiligev tie=||tev ben ^pfoltcr
1|

. . . .

endet Bl. a.8'^: . . . ün=]|auffpred)liii)c »uoltfiot, jun
||
elüigfeit, 3lnien,

jl

Bl. 91 ^• %ix «Pfalter.
||

I.
||

|w|dI bem
|!

ber ni($t tonnbclt
[j

jm rot

Am Ende, Bl. © itij'"; . . . m'^-l'Stm.. Ciatelu ia. { ßnbe beä «Pfattcrg.
||

Bl. ©b^- S)em 8e|ev.
\\

^S jmanb tlügeln
1|

toolt endet Bl. ©D'';

. . . S)a=[[uon »ueitev (ob @ot tuil)
|j

jnn bcn ©um=i]mavien k.
||

Bl. © 6^ ©cbrücEt 311 2Sit=||temberg, burd^
|i

^an§ Sufft.
|1

«Dl. S). XXXI.
||

Bl. <B6^ leer.

S": Qij bis ob (8 Bl.) + 91 bis SRb (je S Bl.) , doch steht fl iitj statt

Stiij; B bis ^ü (S Bl, doch fehlt .SVV/«. © ij und die beiden letzten Bl. leer).

Im ganzen 152 ungezählte Bl. einschl. dir beiden leeren am Schlüsse , die

wohl meist, toic in dem Hamburger Exemplar, fehlen; im Knaakeschen und im

Berliner Exemplar ist eines vorhanden und dieses luxngt mit ©2 zxisammen.

27 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande, keine Parallelstellen.

Holzschnittinitialen von drei Größen: W mit Benaissancesierat

am Anfang des Psalters (.32^ 39^); K tnit Engehkopf am Anfang der Vor-

rede (2T^' 26^'); kleine von verscfiiedener Größe meist mit Blättern und BliUen
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(iTil'ß' lejlT^) an den Kapitelnnfänyen. — Die Titcleinfassutif/, zn-eifellos

für diese Ausgabe herycsteUt, ist dann auch für die Siimmarien venvendet

worden, die Luther im Nachwort in Aussicht stellt, zuerst 1533. — Keine

Bilder.

Bl. % iiib; |(f,i(be. mn) II
VI.

II
giii !pfntm

£/. 3 6b: id) mic^ (felbcrj
||
felbet, Sie rccf)te

Bl SR iijb; Ijetnad) (iW) \\
tf)iie, Söiib 'f)etteft

Vorhanden in da' Knaakcschcn Slg., Arnstadt, Berlin (Titelblatt

Jiandschriftlich ergänzt; mit EaMlbemerktmgen, die Luther zugeschrieben

werden), Hamburg, Kassel Landesbibl. (mit ausgemalten Initialen), Stutt-

gart, Wolfcnbüttel.

Panzer 207, 4. Panzer betnerht S. 208, Goeze gebe aus seinem Exemplar

1.5.31. auf dem Titel an; in Wirklichkeit hat aber das Goezisclie (jetzige

Eamburger) Exemplar ivie alle anderen: 1531. Bindseil, Bd. 3 S. TV:

g5 (0. K., nur nach Panzer).

Fehlt Mulher, Bilderbibelii und Bücherilluslration.

^

148] N Jtugsburg, fjeinrtd? StaYner. {5o{. 2" (of)ne £utl?ers Hamen).

(schtvan) ^frof)m TieW
j]

(schw.) Seftoment,
||

(rot) 9iecfit grütH

(schw.) (i(^ teütfc^t.
II

(rot) ^lit fc^önen tiou-cbe
1|

(schw.) ünb ber

fc^weveften oütevn fur^,
||

aber gut auftegung,
||

(rot) Un 9iegiftcr

,

luo man ''. (scJiw.) bte Ppifteln oft ßuangclion be§ 'I ganzen Sari in

bifem Iefta= ment finbcn foÜ. i| (rot) Savjü ber aufilenbige
|1

(schw.)

loojttev oiiff üiifcr 2eütfd) j
ant;al)gmig .

ij
(rotj ^ (schw.) ©etvuiJt

3Ü (rot) atugfpuvg (schw.) huxä)
\\

^et)nri(i) Stet)ner,
|

(rot) 3m
^ax . M. D. XXXI.

II

In derselben Einfassung.

Rückseite: Uozreb
||
6© tocre tool xeäjt önnb bitlid) ba§ hX)f

''] SSüd)

endet Bl. a ij*".- ....
||

iudjev be§ nelucn Seftamentg, ba§ bu fie

auff bife föeife jü tefen totffcft.
!|

Bl. aüj*.- aBeHic^e bte redeten bnb cbicften büc^er bei netocn Sleftamenti

feinbt :
IJ

|A]33:f bifem allen tonft bu nu red)t tiri|teilen endet

loeiter unten: . . . ®od)
||
bauen weittcr in anbern üojreben.

||

Bl. oiij*.- Sie Südjer bei nettjen leftamenti.
(j

Endet Bl. aii]'' (Ein-

richtung wie in Stayners früheren N. T., Nr. 109. 121).

Bl.a.\\\^: Slnjaiguug au^Ienbifc^er fööiter
||

. . . endet Bl.a4^, rechte Sp.:

3utjd}6[Icn äerElobcn, jcripatte.
[j
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BL t)^• atcgtftev ' S;t|i SKcgiftcv äoigt an bic epiftetcn Uiib ßuniigelia "...

endet BL b4^ rcc/i^e »S?;.; . . .
||

fomnicn juv ftunbc bo i)'i)X iud;t

mo^net.
j|
Sou§ S)eo. tl

ß/. I^ guangclion ganct 9]jQttf)e§.
j]

S)a§ gvft gapitcl.
j; [£]3f ift baS

33üi^ bonn bcv
,
gcbuvt S^efu ....

ß?. XCVIII''.- . . . ^er^'ireu 3cfu, mit aUex frel)bigfcit bnucrbotten. 11 Snbe

bev 9(pofteIgcf($i(^te. !j Darunter: ibivcb Quff bie ß^piftel Sant

Spaulu^
„ 311 bcn 3iomevn

|j
S)3fe 6pi[tet ift ba§ rcdjt l^auptftud bc§

neto=||en ScftomentS, endet Bl. GlI».- ... 60t erlof bnn§
|;

öoii

l)'^nen amen. 11

.

3u ocn Somern,
||

S)a§ grft (JQpitcI li

ig^ihituä ein fncd;t 3I)e||fu

Bl. CII''; Sie epiftel ©ant ^nuli 11 Hohschiitt.

(a.Rde.: Sl
\\

SSnb'fd^aifft i|;

Am Ende, Bl. CLXXXIl''.- .... || !um |>en 3efu. S)ie genab Puferä

^enen Sefu 6{)jift fei) mit euc^ allen, I| ?tmen.
j|
6nbe be§ netten

£eftQment§.
||

Bl. CLXXXIP leer.

2°: aij a iij (4 BL); h bis b inj (6 Bl); c bis b iü (je 4 Bl) + 91 bis

Siiij (je 6 Bl) + 9lQ bis gf iiij (je 6 Bl): OSg bis ^I) iij 0« ^ ^'•;.

IS ungezählte Bl + I bis CLXXXII. — 7?« ganzen 200 BL ; 44 Zeilen.

— Glossen itsw. wie in Slayners Nr. 100. 121.

An den Kapitelanfängen finden sich meist dieselben oder ähnliche kleinere

Holzschnittinitialen wie in Nr. 109. 121, aber hie und da auch großer

Druckbuchstabe. Bei Lutlurs Vcrrreden wie in Nr. 109. 121 teils größere

Holzschnittinitialen, teils katizleiisclie Initialen, wo aber Nr. 121 statt der

letzteren in Nr. 10!) die erstere aufweist, wie bei 1. Thess. und 1. Tim., stimmt

un.so'e Nr. 148 nicht mit Nr. 121, sondern mit Nr. 109 überein. — Bei den

Evangelien dieselben Initialen, bei ApostelgcschiclUe, den Briefen und Offen-

barung die.'ielbcn 9 Bilde)- an denselben Stellen, desgleichen dieselben 20 Nacli-

schnitte der Holbeinschen Bilder zum Texte der Offenbarung. — Titelei)i-

fassung gleichfalls dieselbe.

BL Ul)>: jm nuff (bemj ||
bcm locg bift,

Bl. XCIt»; tage, (iln^)
|| 9luff einen (= Nr. 109)

Bl CLXXIII 1'; für luic (tinj H Bild 7
\\
ein gtofier (= Nr. 121).

Danach könnte es scheinen, als seien in dieser Aicsgabe des N. T. oder

wenigstens in dem mir vorliegenden Exemplwe Bogen der früheren Drucke

Nr. 109 und 121 rerwen^et. Aber ein Blick in die Umgebung der beiden

letzten Stellen zeigt, daß dies nidd der Fall ist.

Vgl JSi. XCI»> Z.2I1 V. u.: unb Ijate |1 ba Unfer Incfen fiben tage 109.

Unb I)etten 5^a biifet lucfen fiben tnge MS
iJZ. CLXXIII'', Z.413 v.u.: Ijöttcii fid) bevcijt jü pn-; fmmcn, imb 121

Ijetten fid^ bercitt jü pu=lliQuncn. SSnb 14S

So haben wir in Nr. 14S einen wohl rollt gen Netidruck.

Vorhanden in Hamburg, Münclien HSt. (Titelblatt und Lage a fehlt),

Öls i. Schi. Bibl d. Gymn., Tliorn Bibl d. Gißnn., Weimar.

Panzer 97, 12 = Panzer, Atigsburger Ausgaben der Bibel Nr. 62 (0. K).

Muiher, Bilderbibcln 49; Bücherillustration 1065.
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14U] N Jtugsburg, I^cinrid? Stayncr. \oö\. 8" (ofjne Culljers Icamcn).

S)a§ 9leh) |1
2eftanient || Scutftf)

|| * ||
©ctrudt 311 3Jiiofpurg biit^

|1
.^einric^

©tel)ncr.
|1
M. D. XXXI.

|1
In Einfasstmg, f/ebildct durch hingelegle

Blumen; dazivischcn ohen ein Vogel, der eine Fliege fängt, und

ein Schmetterling, unten eine Gans und eine Taube.

Bückseite: S)ie 33ijc^ev be§ iJlclüeii
||

leftaineiitS.
||

Endet unten, (i Ins

lim; die vier letzten Titel ahgerückt utid unheziffert.)

Bl.%\\^: Segifter bcr gpiftcln ünb 6uangepien, .... endet Bl.%(J^:

... 6n. ber
|1
mic^ gefanbt "^ot. '|

Bl.%7'': ginjat^gung 3(u{i(e:ibifc^er
||

lüoitci- auff :^od) 2ct|tfd) [so].\\

endet Bl. 21 S^ rechte Sp.: . . .
||
3in1cfieIIen, jcrftoben, i; ^eriparten.

||

Bl. I^^euangelion Sanct
1|

93lott^ei.
||
Holzschnitt.

\\
Sa§ 6r[t (Sapitel.

||

|d|3P ift has, SBiirf) bon ber
]|

gepiirt ....

Bl. CLXXII^.-
il

fici)big{Qit tinucr=;;6otcn.
;,
(änbe ber Stpoftel

l
©ej^t^te.

||

Bl. CLXXir.- Holzschnitt.

Bl. CLXX1II\- Sie epiftet ©antt [so] 5pault
||
Sin bie 3iomei;.

||
S)o§ (Srft.

eapitcl.
II
|p]3[ulu§ einn fned)t Sf)e[u

!|
(rtirtpi, Beniffen . . .

Am Ende. Bl. GGGX1I^• . . . .
||
ünnferS ^evren 3it)efu :,_

&)X\\i fei) mit cucö
||

Qlleu 3Imen.
|1

Bl. CCGXII" Zm-.

«". 31 ij his 3» 0"c S Bl) + a 6'S i:» O'c S jBU) 'toc/i s(c/i( gü statt

b Ü ; iJ iij stoH
f üj.

8 ungezählte BL + I bis CCCXII, doch üt Bl. 36: XXXI gezählt. —
7j» ganzen 320 Bl; 35 Zeilen. — 0/f»J€ Glossen. Kurze Erläuterungen und

Parallelstellen am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen mäst mit Kindern oder Tiei-en, aber auch mit

Blattwerk (23 X 23) mir an den Anfängen der biblischen Schriften. — Die

Titelein fassung (s. oben) ist verwandt mit der in Peypns' Psalter (Nr. 74^),

und von derselben Art ist auch die Einfassung des Bildes bei der Apostel-

geschichte (s. unten). — An Bildern finden sich folgende: 1—4) die vier

Evangelisten (68^ 74^), Mattliaeus Markus Lukas am Tische sitzewl im

Gemach (I/iikas hat ein mantuanisches Kreuz auf rundem Schilde vor sich);

Johannes in freier Landschaft sitzend, Maria mit dem Kinde in den Wolken.

Die Symbole sind beigegeben; der Engel lehnt mit unters Kinn gestittztem

Arm am Tische und schaut dem Mattliaeus beim Schreiben zu. .Johannes

ist bei 1. Joh. wiederholt. — 5) Ausgießung des heiligen Geistes mit Maria,

die ein aufgeschlagenes Buch auf den Knien Mit (85^ 54^). Um dieses (vor

der Apostelgeschichte stehende) Bild ist eine Einfassxing gele/ß, die ähnlich

der des Titels aus gelegten Blumen gebildet ist, dazwischen oben links drei

Tauben bei ihrem Futter, rechts eine Libelle; unten ein Pfau, den ein

Knabe am Zügel fuhrt. — 6) vor Bömerbrief: Pauli Bekehrung, derselbe

Holzschnitt, den Stayners Folioausgaben des N. T. (Kr. 109 usw.) an dieser

Stelle führen. — 7) vor l.Kor.: Darstellung ein?r eben vollzogenen Ent-

hauptung, ivohl der des Paulus (71^ 76 y. Im Vordergründe der Henker,
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Körper und Haupt des GericMeien, im Hintergninde Kriegsrolk und Juden. —
Die folgenden, niimhch 8) Petri Vision; 9) Petrus mit dem Schlüssel bei

1. 2. Pari; 10) Jakobus mit Pilgerstab, schreibend, sind dieselben Holzschnitte,

die Stayners Folioaungaben an diesen Stellen haben. Neu ist dagegen in Stayners

Ausgaben 11) Judas mit Keule, schreibend (63^ 49^), obgleich das Bild in

Darstellung und Maßen ein genaues Seitetistfick zu Jakobus bildet. Der Judas

in den Folioausgaben Stayners (Nr. 109 usw.) ist viel kleine): — Vor der

Offenbarung kein Verfasserbild, zu ihrem Texte aber die Naclisehnitte der

HoJbeinsclien Bilder, welche Stayners Foliodrucke haben, vermehrt um das

doli, feldende 19. Bild.

Bl III t>; alfo gcbiitt [so] (el Bn?j il
es tn?, alle

Bl. CLVIfc; erbtobemi Ctoonen,) 1| toonen, bnb

Bl. CCCVIb; SBab^Ion, (mb) \\
Dnb nttiit mer

Vorhanden in München HSf. und U., Stuttgart.

Panzer 97, 13 (fehlt Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel).

Muther, Bilderhibeln 50 (o. K., ntir nach Panzer, dessen Bemerkung,

diese Oktarausgahe Stayners sei ein genauer NacMruck der „revidierten"

Wittenberger von 15-30, Muther irrig auch auf den Buclischmuck bezogen hat.

In der Bücheiillusfratian ist diese Oktavausgabe tatsächlich nicht erwähnt,

obicohl sie im Register aufgeführt wird. Unter Nr. 1065, die hier angegeben

ist, bespricht Muther nur Stayners N. T. in 2 ".

Eine imgeicöhnlidie Type, die sidi in Nr. 149 (vgl. z. B. oben 1d]t]ä);

gebijttj, auch in Stayners N. T. 1532. 1533 (Nr. 156. 164) findet, ist ij, fast

ausseltend wie ein )) mit ' , aber ganz zweifellos als ü gebraucht, es kommt

daneben u u ohne diese Verlängerung und ein davon verschiedenes \) vor.

^

150] A^ * [€rfurt] illcldjcr Sachfe. \öö\. 8».

(rot) S)a§ Sitte
||

(scluv.) Scftament
|1

bcubfct) .
|1
(rot) 9Jlarttnu§ Sutl^cr

||

(schw.) SBittcmberg.
||

(rot) «Dl. S). X-EIj.
||

Die 1. Zeih in Höh
geschnitten. In Einfassimg, die Kain und Abel darstellt. Rechts

Abels Altar mit dem gen Himmel steigenden Feuer, davor tmten

der erschlagene Abel. Links Kain (mit stark „mongoloidem Typus''),

hinter ihm sein Altar; oben Gott Vater, zu dem er Bescheid

gebend das Gesicht erhebt.

Rückseite: Sie budjer bei otten
1|
leftomcnti.

||
Endet unten ß bis jjiiij;

darauf ungezählt die Apokr. — Rechts oben die Benennungen

der Vtdgata, unten die Namen der kleinen Propheten.)

Bl. 31 ij»; Süonebe 3Jlaitiiü [1 Sutficv.
|1
|f]«t§ alte 2e jftament Rotten ettid)

ji

geringe endet Bl. S3 iij\- . . . ®ott H
tcolt fein incvcf öolfuicn

ba§ er angefangen
|1
^at. 91 Sl e 3t.

|1

Bl. S iiij".- Holsschnitt.

Bl. Siü]".- S)a§ grfte trnc^ «Dtofe
||
S)o§ ©rfte gapitel.

1|
|T|33t anfang

!|

fdjufi ©Ott
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Am Ende, Bl. n7^• ... bic ^JJlofc t{)ct
|1

für beu augcn beä flan=|l^cn

Sfrael. ||
S)a§ enbc ber büc^er

||
^JJlofe.

|1
©ebrucft burc^ 33let=lld)er

Sad)f|en. H 3Jl. S). XX-Et. H
Bl. u 8 Zeer.

*".• 21 ij bis 3» ö'e 8 Bl), doch fehlen die Signaturen <^my und

3iii (beides Bildseiten) und ®iiij; statt 3 t) s<c/j< ^\) und statt 3 iij .s((7ij

3i + a bis l'o (ße SBL); m bis m üj (4BI.); n Ws nU fSÄ., tei^/cs J3/.

7eg,.j. _ Jm ganzen 2S4 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren

Bande; keine Parallelstellen.

Am Anfang der Vorrede |f] (3.5X3.5;, das auch in Sachses N. T. (Nr. 123)

begegnet; die Q an den Anfängen der 5 Bikher Mose mit Kitidern ähnlich

den doli verwendeten. Auch die an den Kapitelanfängen gesetzten sind

hier entivedcr dieselben wie Nr. 123 oder doch vmi gleicher Art. — Titd-

einfassung s. oben. — Es finden sich 13 Textbilder, welche freiere Nach-

bildungen der 13 in den Wittenberger Oktavausgaben (Nr. *10. *16. *28)

befindlichen sind ('i^5'> 77^>)-

Bl. 58 Tb; Rötete (beinc;
i|

beiiie fl^m

Bl. 3i 8b; 3U fti=(ilen mit; ||
cfeii mit gelci; fel)ben,

Bl. miib; 9cJd)looten f)at. (^mn) \\ ©enn icE) mad^e

Vorlianden in Wernigerode.

Fehlt Panzer, auch sonst meines Wissens nirgends erwähnt.

151] Jona * Nachdruck der tjhersetzumj des Jona mit Auslegtmg *

(Erfurt, meId?tor Sadjfc „yntt bcr Jlrdjcn Hoe". {5ö\. 8".

Unsere Ausgabe 19, 173: O.

152] Hahakuk Nachdruck der Übersetzung des Habakuk mit Auslegung

€rfurt. \55\. 8".

unsere Ausgabe 19, 339 : M.

152x] [Psalter Seipsig. ^53^ '{".]

Von Panzer, S. 220 nur nach Lorcks Index ediiionum quae . .
.

desi-

derantur S. 56 Nr. 162, also ohne irgend eine Gewähr für sein wirkliches

Dasein angeführt. Auch durch die Umfrage des Auskunftsbureaus der

deutschen Bibliotheken nicht ermittelt.



508 SBibliogtarttt- ber beutii^cii Sibsl 3«orttn Suf^etS.

153] N Hürnberoi, jobft ©utfnedjt. ^53\. 8".

S)a§ neto
||
2eftament

||
Scüt?d^.

||
M. D. XXXI. ji In derselben Einfassung

wie GutJcnechts frühere Ausgaben des N. T. (Xr. 113. 127).

RücJcseite leer.

Bl. 2»; Sojvebe. 11 66 wcrc tuol rcd;t bnb j! biaicf), bal bi^ . . . e«/7rf

Bl. C'; . . . auf! bi[e [ toeljfe aulefcn Uuffeft. Ij

Bl. 6^: % SBeld^g bic rechten bii ebetftcn Büdner [ be§ nctren 2c[tamciit§

finb.
I

3lu| bifeiii ntlcin fonftu nun rcdjt br=[jtel)len . . . endet

Bl. 7''; . . . ^od) bnnon U'cljtcv in anbevn öoireben.
|t

Bl. 7"; ^ Sie bud^er be§ nemcu lefiantcntS.
ji

Endet Bl. S^ (1 his 23 heziff'ert; die vier letzten Titel abgerückt und
unbesiffert). Bl. S^ leer.

Bl. l^• euangelion ©anct 5]latt!^e§.
||
Sa§ 6vft ßapitel.

||
^S6 ift ba§

biiif) öon ber
i|

geburt 3cfu

Bl. 199"; . . .
jj
oEer fmjbigtel^t, bn=|uevbotten. i, ßnbc bev Sipüftel G5cfcf)ii$t.

Bl. 200^ (ungezählt) leer. Bl. 200^: Holzschnitt.

Bl. a^'.- SBojrebe .
||

Sßon-ebe auff bie @}jiftel ©anct jl 5pautii§ ju bcu 9fonicrn. ij

S)3cfe ©piftel ift bal rccijt TjQubtftnct bc§ newen Scftammt^, ....
endet Bl. bij''.- ... 1' ®ot erlofe Bn§

||
öon jnen,

j|
3tmen

[

Bl. 1»; (KT. Sie epiftct ann Sonicrn. ii; Sie epiftel ©and «Pouti an l|

bie Mmtx.
[|
Sa§ ©rft dopitel.

;!
[p|9tulu§ ein fneiiit

||
3cju ß^jifti,

(a.Rde.: SBnter--';fi$jifft. ;:

;

Am Ende, Bl. 180'';
. . . |)ev=liren Seju G^iift fe^ ,

mit euc^
,

aüen.
,

91 9Jl 6 51. |i

Bl. aa 1^: Wegifter ber ©piftetn bnb ©uangclien, bie man lifet an
||

©untagen bnb noml)Qfftig=Jtcu Jcftcn. • ... endet Bl.ihS"^ (rechte

Spalte): . . . S^xiäjtUm, jcrtlobcn, :' jerfpaltcn. 1' Darunter: ®ebrii(it

äu 5Jiircnberg
||

burclj 3obft ©utfnedjt.
j]

1 5 3 1.
||

Bl. bb 8" leer.

»".• 1 bis 5 (S Bl) -I- äbis S^ Öe 8 Bl.) + 9la bis SBb» (je S Bl) +
a bis ^b (je 8 Bl.), doch fehlt die Sign, t üij + aa bis bb b (je S Bl).

S unocMhltc Bl. -f 1 bis 199 -\- 11 ungez. Bl. + 1 bis 180 -f 10 ungez.

Bl. — Im ganzen 3'J8 Bl.; Sri Zeilen. — Glossen usic. icie in Outknechts

frülieren N. T. (Nr. 113. 127).

Hohschnittinitialen bei den Evangelien, Titeleinfassung und die beiden

Textbilder lu Apostclgesch. und den raulinischen Briefen tvie Nr. 113. 127. —
Hinzugekfjmmen ist nur ein [pl mit dem Brustbild des Paulus (34X 34) am
Anfang des Bömerbriefes. — /Cum Texte der Offenbarung aber finden wir

hier 26 Bilder, die als ®ic 6tft bis Sie jcc^ä öltb jtocin^igft Stgut bezeichnet

sind. Davon sind 1—4. 7. 12. 14—24. 26, icahrsdieinlich audi 5. 6, die im

Stuttgarter' Exemplar fehlai, dieselben NacJisclmitte der Wittenbo'giT Bilder,
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die Gtiiknecht in seinen früheren N. T. Nr. 113. rJT verwendet hat. Bild 8—10.

25 sind dagegen umUWende Nachschnitte der entsprecheMen Bilder, die

lAifft zuerst in der Oktavauscjabe des N. T. 1530 (Nr. *33) der Reihe eingefügt

hat; Bild 11. 13 sind den Lnff'tschen Umarbeitungen der ursprünglichen Bddcr

nachgeschnitten und ebenso stammt aus Luffls Oktaiiestatnent die Zählung

der Bilder mit Sic Stft bis 3)ie jcdjB ünb ätocin^igft gigut und die Glosse

zur 17. gigut: Süpft be^ 9icl)d)? ®ott bnb jcf)öp^er. Somit ist die Angabe

Panzers, die Muther wiederholt, daß nämlich dieses N. T. Gutknechts die

26 Figuren des Irnfftschen N. T. 1530 habe, nicht zutreffend; nur 6 der 26

sind Nachschnitte dieser läzteren.

1. Zählung {

2. Zählung \

Bl. 3''.- boii fiamcelil^Qten, ött

Bl. 1901'.- «nb SQbu=::ceei:n, finb bie

Bl.V': .üüjtiaut too;=||bcn, ©0 nun

Bl. 171b.- gct)5?ct.
II
®ie fiben l)eübtet

Vorhanden in München HSt., Stuttgart (fehlt Bl.lhS der 2. Zählung).

Panzer 121, 6.

Muther, Bilderbibeln 70; fehlt Bücherillustration.

154] Ä^ Hürnberg, Kunigunb fjergotin.

^530 (Citel); \5ö\ (5ci?Iul;fd?rift). 8».

Sq§ alt 2cftQ|;mcnt tnitfc^.
;i
mt Dil fcf)biien fyiguKn,

|i

(toic to02 augeii

erfc^einet)
jl

ünb auffg fleljjiigft |i eon-igiert.
jj
W. S. XXX.

|]

In der-

selben Einfassung loie WacJiters und der Hergotin Drucke Hes.

38J39 (Nr. lio. 155), doch ist statt des Nürnberger Wappens ein

kniender Moses mit den Gesetztafeln eingefügt.

Rückseite: 5tn bie Sefer. II Sdr scl)ft ber flercE, tinb bie fojc^t @ot=lJteä jeQ

mit bir bii er6cvmlid)e gemci}ii
, \

endet Bl. a\\^:
!|

@otte§ in aücn boWcrn gelobet werben, SDa^ bi^
||

(®Dt geb fetjn gnab)

gefi^el^e, 3lmen.
||

Bl. aij^; Sie 6ü(^cr be§ alten
|

SeftamentS.
1|

. . . endet Bl. atij"_ (\ bis

23; recMs die Benennungen der Viilgata, dann 24 jwetff flenne

pjDpt)e=!iten, mit namen.
||
rechts 1-12 die Namen. Darauf Apo-

kryphen unhesi/fert.

Bl.a ni": SJoiebe [so] gjlaitini Sut^er.
jj

^M alte leftament
H

galten

dlid) gering, al§ ba§ bem 3iillbt|d^en öolii endet LI b ui^•

. . .
||
@ot roolt fein mxd »olfüren ba§ er angefangen l^at

ji

Slmen.
||

Druckerseichen der Hergotin.
]

Bl. b iiij^ S)aä erft bud) 5JlD|e. [ S)a§ 6vft ßapitcl.
||

Hohschnitt.
\\

313JI

anfange
||

fcf)uff ©ot {)iinct ön
1|

in. !i\- ... la=|be in (ägl)pten.
||



SBtbtiogrQpf)!« bct bciitfc^en SBibcI 3JIattin Sutf)cr3.

Bl f4\- enbe be§ ßrftcn luc^g \\ 9«ofe.
||

Bl. t» (b. /S?^«.;.- Sq§ onbcr 6u(^ «Dlofc.
[|
3)a§ ©rft gapttel. 1 . . .

£Z. q 8*; . . . gonll^en l^au^ Sfrael, fo long (te ret)fetcn.
||
6nbe bc§ Stnbern

büd^i
II

2Jlofe.
||

£/. q S" ?ecr.

m i\- S)Q§ bjttte bud} SJlofe.
||

S)q§ 6vft dapitcl
||

. . . J??.ewso die

weiteren Schlüsse und Anfänge, doch ohne leere Seiten; sie fallen

auf Bl. \)8^^; 6iii^\

Am Ende, Bl. ^ iij='; ....
jj

bie 9Jlofe f^et öoj bcn äugen
||
bei ganzen

SfrocI.
II
^

II
S)a§ eube ber »üd^er

||
Wofe. |:

©ebaucEt 311 5Jürein=||

6erg hmä) ßünUjjgunb ^ergottin.
j]
m. S). XXXI.

||

.•
||

Bl. ^ni^
und ^ i leer.

8°: a ii bis i U (je 8 BL); l bis t ij f üj (J £?.;,• o. Sign, i ij l iij l iiij (

b

(8BI.); mbis i\) (je 8 Bl.) + Stt bis ®B ö'e 8 SU; $ § ij $ iij r^ ß/.,

Zei^ies leer). — Im ganzen 240 ungezählte Bl. ; 36 Zeilen. — Glossen in den

Text eimierückt; kwze Erläuterungen (nur einmal hei 1. Mose 1) am äußeren

Rande; keine Parallelstellen.

Nur am Anfang von 2. Mose ein [dI mit geflügeltem Teufel (Ealbfigur),

sonst nur DricckbucJistaben. — Titeleinfassung s. oben. — Brucker-
zeichen: ahgehauner Schioanenhals auf einem Schilde; als Sehildhaltcr links

ein Mann, rechts eine Frau. — 16 Textbilder (61)62^ 47^) im 1. und 2. Buch
Mose, von denen Bild 1—6 den betreffenden Bildern der Wittenberya- Oktav-

ausgaben entsprechen (nachgebildtt sind, iväre tveniger zutreff'end) ; Bild 7—15

(Stiftshütte) und 16 (Aaron als Holiepriester) gebe>i auf 10 Bildern das, was

die Witteiiberger Oktavausgaben auf deren 7 bieten. — Außerdem aber finden

wir noch im 1. Buch Mose 158 kleine Bildchen (15^ 16^) von derselben Art

wie die in Hergots K T. (Nr. 95). Nur ganz selten steht zweimal dasselbe

Bild. Muther meint, diese Bildchen mirden zwar in der Vmredc sehr

gerühmt, könnten aber schon ihres kleinen Fm-mates wegen keinen künstlerischen

Eindruck madien. Aber eigentlich gerühmt werden diese Bilder gar nicht;

sie sollen „ben bnlefenben leten, ba§ fie bcä Herten hjiHen erfcnnen" usw., das

ist doch der Zioeek, den man auch sonst im is.jie. Jahi-hundert ausgesprochener-

inaßen mit der Bilderausstattmui der Bibel verfolgt. Und mir u-ill grade

umgekehrt scheinen, daß diese kleinen Bildchen so viel von künstlerischer

Phantasie und Gestaltungskraft zeigen als auf so kleinem Baum zu zeigen

überhaupt möglich war. Mutha's Angaben über die AusdeJmung des Bilder-

schmuckes sind etwas unklar, und die Herkunft der 16 größeren Bilder hat

er nicht erkannt.

Bl. beil.- hjurbcii getuar, || boo fie iincfct

Bl. «iJ; leibroct (l)atlj
|| f)art nnlig, uiib

Bl. ® ij''.- jcele, boä || beljn [eben

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Dresden, München U.

Panzer 187,2; Muther, Bilderbibeln 94; Bücherillustratimi 1268.
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155] Heseliel 38. 39 • Hürnberg, liunigunt» ^crgotin. ^53^ 8».

S)aä . jsjöiii !!
önb. jsjij. Sopitel

|1
^efediiel tiom

||
Sog.

||

33erteuti(f)t

burc^
II

9Jlar. Sut^ct
|1

aBittembcvg.
||

531. S). XXXI.
|1

In derselben

Einfassung wie Wächters lies. 38J39 von 1530 (Nr. 145). Rück-

seite leer.

Bl. 91 ii^• Souebe gjlartini fiu--!|tf)erg, Quff ba§ . jjjOiij. önb -jjjij-
||

gapitcl

4)cfcd)iel üom
||

G5og.
||

endet Bl. 91 6'^ ...
|i a« glauben,

önb t)er^--|i^'^ 3" ^*t'^"'
!l

^'"^"-
H

ß?. 21 6'^: ®o§ . SJi-öiij. Kapitel
||

|)efeci|ie(.
jj

U9}nb ba§ @ot=i|te§ . . .

endet Bl. ^ 2\- fpüi^t
||

@ot ber m^^^^- il

©ebmctt ju gjürmberg
i|

hnxä) Äünigunb
;;

C^"9otin.
||

Bl. » 5" und 33 4 Zm-.

S» 31 ii aiii SHiij ?lö ('S -B^; SB S ü (4 BL, letztes leer). — 12 un-

gezählte Bl; 26 Zeilen.

Vorhanden in der Knaakeschen Slg.; Berlin (Bl. SB fehlt).

Panzer 228, 2 (o. K.) ; Unsere Ausgabe, Bd. 30, 2 S. 221.

^

155x] [Psalter ohne Ortsangabe. ^53^. 8".]

Von Panzer, S. 220 nur nach Lorck, Index editionum quae . .
.
desi-

dcranfur S. 56 Nr. 163, also ohne eine Gewähr für sein ivirkliches Dasein

angeführt. Auch durch die Umfrage des Auskunftsburcaus der deutschen

Bibliotheken nicht mtage gefördert.



Dtude ÖC5 3al]re5 1(532

A IDittenberger Driicfe.

3SxJ [N JDittcnberg. \532. 2".]

In den Acta Borussica III, 694 führt Lilienthal als in der Königs-

herger Stadthibliothek vorhanden an: Biblior. germ. Lutheri primae editionis

Pars I seu Pentateuchus. Pars II Josua tii§ Esras unb Nehemias. Pars III !Qio)}

his ^o1)c 8ieb ©donionig, unb iprop^ctcn. Novum Test. Viteb. 1532. fol.

Diese Atigabe haben Palm, Historie S. 92J93 und Lorck, Index S. 56

Nr. 172 übernommen; Fanzer 84, 16 erklärt sie für nachlässig und nichts

beiceisctid. Bindseil, Bd. 6 S. XVIjXVII hat sie darum unter Hinweis

auf Panzer ausgeschaltet. Nach Lilietithals oder G. B. Casscburgs (vgl. Acta

Bor. III, 676) Ausdruck „Biblior. germ. Lutheri primae editionis" könnte

man glauben, daß ein Exemplar der ersten Gesamtausgabe von 1534 gemeint

tväre. In Wirklichkeit aber sind (nach freundlicher Auskunft von der Stadt-

hibliothek in Königsberg) die Urdrucke der einzelnen TeiU gemeint, und 1532

ist ein Versehen für 1522, das handschriftlich auf dem titelblattlosen Exem-
plare des Septemhertestaments steht.

N • IDittcnberg, £)ans Sufft.

Siehe unter 1535, Nr. *51.

^552 (Citcl); (555 (5d|Iulg|"dmft). 8«.

oo*3S] Propheten IPitlciibcrcj, I^aiis Sufft. \532.

S)ic 5pvop{)eten
||
aUe ^tüh\ä).

||
S). 9Jlart. Sut^,

|]
aBittembcvg .

||
W.S.XXXil.

||

In Einfasstmg: liundbogen mit zwei Öffnungen, durch die Frucht-

schnüre gezogen ifind, getragen von zwei dreifach abgesetzten Pfeilern, an



1532. Slötllctibcrgcr trudc, 5«r. *38x. *38. *38xx. glS

Pfeilern, an denen je zwei Flügelhndben sich zu schaffen machen.

Unten vor einer Fruchtschale ein von zwei Flügelknaben gehaltenes

und swei anderen flankiertes Frachtgeltängc. liiicl-scita leer.

Bl. 2^: 93on-ebe auff bic '^-''op^^eten.
ji

[E]s fcf)einet fut ber öcrnunfft faft
||

ein geringe bing .... endet Bl. i^: .... jnn emigteit gcbenebeiet,
jj

Bl. 5": Süouebe auff ben ^pjop'^eten
||

3fefata.
[j

|\v]Sr ben l^eitigen iprop'^etcn

2tefa=j|iam .... endet Bl. 6^: .... mit einer
1|

fegt)e üon einanber

ge=||fd§nittcn fein.
!|

Bl. I»; ^ Ser ^^ropl^et ^efaia.
[|

Darunter Holzschnitt.

Bl. I*».- S)er 5propfiet Sefaia.
|1

S)a§ 6rfte (Sapitct.
!|

[d)3§ ift ba§ gefic^te

Siefaia bei fon§
[

9Imoä,

Bl. CXXIIII''; gnbe be§ «Propheten iie\d\d.
||

Bl. 1"; SSorjebe über ben 5p2opt)e= ten SDaniet.
||

Am Ende, Bl. LXIII";
j|

. . . önb ba§ |i erbreii^ mit bem bann fcf)Ial^c.
||

gnbe be§ *Propf)eten SJloteac^i.
,]

35nb enbe beg 2tlten tcftamentä.
j|

©cbrucEt ju äöitteniberg burcf)
j]

^ani Sufft, Sm jar.
jj
an. S). XXXU.

||

2": 'i bis 4 (6 Bl.) + 21 6is Sß iiij (je 6 Bl); H bis X iit (4 Bl.) + o bis

ftüj (je 6 Bl), doch fehlen die Sign, citij und ^iiij; l bis lij (4 Bl, letztes leer).

6 ungezählte Bl + I bis CXXIIII + I bis LXIII, doch ist Bl 16 ohne

Zahl + 1 ungezähltes Bl. — Im ganzen 194 Bl; 43J44 Zeilen. — Glossen

am äußeren Rande; keine Parallehtcllen.

Hobschnittinitialen verschiedener Art und Größe (31^ 2Si9^ ; 28^ 26^)

an den Anfängen aller Vorreden Luthers und aller Schrifitexte. Nur an den

Kapitelanfängen des Hesekiel stehen hie und da kleinere. — Titeleinfassung,

siehe oben. Bl. I» ist das Titelbild der Sonderausgabe des Jesaia (Nr.*30);

Bl. X >> und 16 (ohne Zahl) » der 2. Zählung sind die beiden Bdder aus der

Sonderausgabe des Daniel (Nr. *3ö) tciederholt.

( Bl III b; Werben. (Uöeljej
|1
aBc^e benen, bie

•
^""'""^

\ Bl CXVb; 3d) fttil btc^;
II
mit bit^ ober

f Bl XI b; lafjeit. (1:a be=J |1 Sa befalf)

^ ^"^
l Bl LIIII"; hjiber CertoeteiiJ II

crtoelen. StKeä

Vorhanden in Arnstadt, Berlin (2), Bückeburg Roß., Dresden, Ham-
burg, Helmstedt, Königsberg St., Leipzig St., München HSt. und ü., Nürn-

berg St., Straßburg Tl., Stuttgart, Weimar, Wernigerode, Wien Hofb., Wolfen-

biittel, Zürich St., Zwickau.

Panzer 238 a; Bindseil, Bd. 4 S. VII: dl.

Fehlt Muther Bilderbibeln ; Bücherillustration 1629 nur ericähnt.

*38xxJ [Propheten IDittenberg. ^532. 8".]

Panzer 240 unten. Näheres über diese zweifelhafte Ausgabe siehe hei

Nr. 163.

2ut^et§ aSerlc. »ibelüierie^ung 2 33



514 SBtbüogtQptjie bet beiitld^en SBibel ^IJIattin Suf^erg.

1567 iV Jtugsburg, f^dnrid? Stayner. \532. 8* (oljne £uttjers Hamen).

Das einzige ExemiHur dieses Druclces ist mir zu spät zugänglich

geworden; ich berichte darüber in den Nachträgen.

157] Pro2)heten * ilugsburg, ^einridi Stayner. ^7. ZTlax ^532. 2".

Sfe
II

spiop'^eten
||

olle Seütf^
jj

S). «mart. £ut^. |i jü aSittemberg.
||
m. S).

XXXII.
II

In demselben Einfassung wie Stayners A^ von 1527

(Nr. 110). Rückseite leer.

El. ij*; 33oncb auff bic *pjopt)eten.
||

[e]© fcf)et)net ö02 bei- bernunfft fafi

ai)n
II

geringe bing endet BL \m^: . . . bnnb
||
Unfern |)erjen

in ewigfait gcbcncbcl)et, 9Imcn.
||

Bl. 5»; Sßoucb auff ben 'i^jopfieten
||
Sefota

||

|a[8|(5r ben l^aitigcn piop^eten
||

2(e|Qiani .... enrfei Bl. 6^: ... ton Qin= janber gefc^nit=;,ten fein.
||

Bl. I».- 3)er ^pjop^et Sefoia.
||

S)a§ 6rft ßapitel.
|| JDJaf ift bQ§ gefxcfit

Sefaio be§ fung
|;
3lmoä,

^»« i/wdc, Bl. CLXVIIl»; ... ba§ id^
H

nicf)t fome, önb baS erbtrcljc^

mit bem bann fdjlafic. |l ©nbe bc§ i*!opt)cten TOalcQcbi. Unb ©nbe

be§ Sitten Seftotnentg.
||
©ebaidtt inn ber ÄQt)ferlid)en ©tat Slugfpurg,

|1

burtf) l^e^nvic^en 6tel)ner, auff ben jtiij.
||
tag SJla^. ^m M. D. XXXII.

||

Rückseite leer.

2": ij bis iiij (6 Bl.) + 31 bis 3 iiij ße 6 Bl.) + ^ahisQe iiij (je 6 Bl).

6 ungezählte Bl. + I fcis CL5VIII. — Im ganzen 174 Bl.; 44 Zeilen. —
Glossen am äußeren Bande; keine Parallelstellen.

Große HoUschnittinitialen (46^ 44"^ und 47X47) mit Tieren hei der Pro-

pheten- und der Jesaiasvorrede. Am Anfang der Sclirißtexte und der weiteren

Voireden meist Initialen aus Stayners Alphabet mit Kindern (33X32), doch

auch ein ebenso großes H mit einem Mönch, der Gänsen aus einem Buche

vorliest (Vorrede zu Hesekiel und Hosea) und das D viit der Teufelsgestalt

(Vorrede zu Nahum) begegnet. Gegen Ende steht an diesen Stellen auch ein

paarmal eine der kleinen Initialen, die sonst ihre Stelle an allen Kapitel-

anfängen haben. — Tüeleinfassung s. oben. — Keine Textbilder.

Bl. III t; mic§, rSiib; 1| »nb er fpiacE),

m LXXXIIIIi>; tc^ bet f^giHaij II
§giH3i bin, 5Cie

Bl. CLIXb; Seiufalem fentüi^; 1| entlid^ jerftöjet, bnb

Vorhanden in Augsburg, Hamburg, München HSt., Stuttgart,

Wernigerode, Wien Hofb.

Panzer 341, 1; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 63.

Fehlt Muther Bilderbibeln ; Bücherillustration 1086.
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15H] Propheten [Erfurt] JHeldjior Scidjfe. ^532. 8».

(rot) S)ie ^xo)?iit\\(schw.)iin aHe
||
(rot) beubi(^.

||
(schtv.) S). ^Jar. iwi. [i

6"c<^ ^ 11
7>t Einfassung. Ihren Mittelpunkt bildet ein

Baum, dessen hidb dürrer, halb belaubter Wipfel den oberen, und

dessen Stamm, an dem ein nackter Mensch sitzt, den unteren Rand
in zwei Teile teilt. Ganz links unten sitzt der Tod in einem Geivölbe,

darüber der Sündenfall und oben Gott dem Mose die Gesetzes-

tafeln übergebend. Rechts von dem Wipfel des Baumes Mariae

Verkündigung, darunter Christus am Kreuz und das Lamm mit

der Kreuzfahne; unten ganz rechts Christus dem Grabe entsteigend

und den Tod unter den Fuß tretend. Unten in der Mitte links

vom Baumstamm ein Prophet, rechts Johannes dir Täufer auf

den Auferstandenen hiniveisend.

Rückseite: Sßorrebe Quff bie 5prO'pf)ctcn.
|| |6|© fc^ciiiet für ber beviiunfft

faft
II

. . . endrt Bl. 91 6''.
• ...

||
gebenebeiet, 9151169?.

|| *^
Bl.%7^: »onebe nuff ben ^pro^ p'^eten ^efaia.

|i
. . . endet Bl.fBii^:

...
II
öoii eiuanber

|1
gefdinitteii

||
fein,

jj

Bl. Sil".- Holzschnitt.

Bl. 33 iij^ 2)ev ^ropfiet 2fefaia.
||
S)a§ gifte ßopitet.

|| |^3§ ift bai gefidite

SSefaia 1|
. . . .

Am Ende, ßZ. 93ü C"; ...
||
bn bag erbreti^

]]
mit bem 6an

||
\ä){ai)t.

||

Bl. SOö 7\- e-nbe be§ ^ropf)eten !| 5)}nlcad)i. ||
33nb ©nbe bc§ alten

||
leftamentä.

||

©ebvuctt burd) g3lei c^er Sadjffen.
||
9«. S). OXij.

1|

S°; a ij his 3 ti (je 8 Bl.) + SIo bis SßD b (je 8 BL, letztes Bl. wohl leer).

Im ganzen 344 ungezählte BL; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande

;

keine Farallelstellen.

Bei den Voi'veden und den Textanfängen Holzschnittinitialen von

verschiedene^' Art und Größe. Meist sind die Züge der Buchstaben durch

Drachenleiber gebildet und alle enthalten Kindergestalten. 2y h 27129 •> gewöhn-

lieh; 33^ 30>> uiui 23^ 24^ ausnahmsweise. An den Kapitelanfängen kleine

ähnlich denen in Nr. 122. — Titeleinfassung siehe oben. — IS Textbilder

nämlich zu jedem Propheten eines, nur zu Daniel drei: 1) zu Jesaias 100^'

83^; 2) zu Jona 116^ 76^; 3) zu Habakuk 95 • 82^; 4) zu Sacharja ,9?''

85^. Diese vier sind verkleinerte Nachbildungen der in den betreffenden Witten-

berger Sonderdrucken (Nr.*30.*21.*23.*3l) enthaltenen. Alle iil/i igen sind

56160^ 72^ groß, sie sind selbständige Darstellungen abgesehen von dem 2.

und 3. zu Daniel, welche wiederum Nachbildungen der in der Wittenberfier

Sonderausgabe (Nr. *35) enthaltenen sind. Gegenstand sämtlidier Bilder

situi einzelne Gesichte der Propheten.

Bl. SBüj''; niQc^e (\mb) ij Uiib bet

Bl. Sjülib; gefeict t)Qt=('ten,j|iten, ötib teilen

BL%t6^: ptogcn, CSnb; || ißnb bie

Vorhanden in Wolfenbüttel (letztes tcohl leeres Bl. fehlt).

Panzer 242, 3 (o. K.).

33*
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159] Ps * [Ceipjig] mid?ael Blum. ^532. 8».

Set Seubfd)
||
^faltet. ®. ||

Sutl^erS a" II
äöittem.

ll
Darunter Holzschnitt:

David (rechts von ihm die Krone, links die Harfe auf der Erde)

knieetid vor Gott Vater, der in den Wolken mit Reichsapfel in der

Linken und segnend erhobener Rechten erscheint. Rückseite leer.

El. 31 ii^• ißorrcbe.
|| |ijä Iiaben

||
toicl '^c^Iigev 3)eter

||
. . . endet Bl. 9t 7'^:

...
II

alle feine t)n3eli(f)e önau§»|;fprecJ)Iic^e toolf^at, jn
1|

etoigteit,

Bl. 91 8^• Sev «Pfalter. ||
I.

||
|^oI bem

||
ber nid^t hjanbelt 15m

||
. . . .

Bl.Mß": . . . k>^m-'\\mm. ^oleluia.
||
^nbe bei ^pfoltei-i.

||

Bl. 91 7^: S)em ßefer.
|i
^S jemont flügeln toolt

||
endet unten: . . .

||

iDciter (ob ®ott teil) jnn
||
ben 6ummQ=||rten jc.

||

Bl. 9t 7 \- ©ebrüdt bur^
jj
md)ad 331unt.

ij
Tl. CCCGC.

jl
XXXII.

||
Mich.

Blums Druckerzeichen.

Bl. 9i 8 leer.

8°: Slij bis SRö (je 8 Bl). Unter 3iiij stehen noch zwei Zeilen Text

(Schluß einer Glosse, die am Bande nicht mehr Raum hatte). — 136 ungezählte

BL; 30 Zeilen.

Kleine Holzschnittinitialen, unter denen solche mit Männerköpfen oder

Masken häufig sind, am Anfange jedes Psalms; ein |^ am Anfang ran

Psalm 1 (37X27); ein Ig] am Anfang der Vorrede (24X24). — Titelbild

sielie oben; Blums Druckerseichen ht ein von zwei Engeln gehaltener Schild,

darin drei in Sparren gestellte Blüten.

Bl. 93 ij'»: gnebig, (btmx) \\ ben \ä) bin

Bl. ab; mutetet leifae;
II
ter leibe on, £u

m Cbb; beulen (frölicf);
|i
frölid) fein,

Vorhanden in Hamburg.
Fehlt bei Panzer.

160] Spr. Sal. Hürnberg, l{unig;un6 f^ergoltn. ^532. 8".

Titelblatt fehlt im Exemplar der Breslauer Stadtbibliothek.

Bl. 91 ij*.- Sojrebe ouff bie fp2ud)e
||
©alonio.

||
a586t)l bifa hhä) in fonber^

l)e^t öil mit narre
i|

. . . endet Bl. 'il ij''; . . .
|1
foüen annemcn, S;a

gebe ©ott feljn gnnbe jü, ||
31W(5^.

||

Bl. 31 üj*.- S)ie Sp!Ü(^e ©alonio.
||
Sag 6rft (Kapitel.

||
. . .

Am Ende, Bl.'Sil^: . . .
||
6nbe be§ büdjg ber ©pjüc^e

|1
©aloino.

|1 % ®e=

baucft ju Ülürniberg
Jl
burd) Äünigunb

||
^ergotin.

||
1532.

||

S": 21 ij bis ® ö (je 8 BL). — Im ganzen 32 eingezahlte Blätter; 34 Zeilen.

Keine Holischnittinitialen und Bilder. — Titeleinfassung?

£/. 9lü''.- fo h!cr:||bcii alle betiiie

BL 6 61'; bem Wege. ||
Set) nit tjntet

Vorhanden in Breslau St. (Titelblatt fehlt).

Fehlt bei Panzer.
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161] Propheten Nürnberg, ^riöerid? Pcypus. ^532. 8".

S)ie piofip^eten alle
||
S)cub|(^ . |1

S). maxi. 8nt^.
||

«Dl. 'S. XXXII.
1|

In Ein-

fassung, die eine offene Sätilenhalk darstellt. Unten sitzt auf

einem Kissen das Christuskind mit einem (Antonius-)Kreuz auf

der linken Schulter.

Rüchseite leer.

Bl. ^ ii^ Uonebe [so] auf bic
||

^^jo^j^eten.
|1
[e|© jdEieinet für ber

bernunfft
||

faft ein geringe bing endet Bl. ^ S»»;
1|
önb

bnJ fern .^errn
||
in etoigteit ge6e= nebeiet, 519J1@5J.

1|

£?.*»; Uojrebe [so] auf ben
1|

^prop^eten Sefaia.
1|

^(Sr ben ^eiligen

Spjop^eten
||
3efaiam endet Bl. *i^ '

||
mit einer fcgt)e

bon etnan=j|bet gefc^nitten fein .
||

Bl. I»; S)er ^jopfiet
II

Sefaia. |1
S)al Srfte dapitet.

|| [d]3§ ift bai geriete

3e:|faia be§ fong 3lmo3, ....

Am Ende, Bl. CCCLV»; ... ünb ba§ |1
erbreid^ mit bem Bann

||
fciila'^e.

||

enbe bei ^Pro^eten H
Waleac^i . |1

SSnb enbe bc§ 3Ilten le;ftamenti.
]|

Bl. CCCLV '>
; ©ebrucft ju g^üremberg burd^

||
griberi(i)en ^el)pu§, 3m H

3ar

aß. S). XXXII.
II

Barunter das Druckerseichen des Friderich

Beypus.

Bl. ^ 4 leer.

8": ^ tj bis t) ^ (S Bl.) + . bis . üj [4 Bl.) + 9t bis 3ö (je

8 Bl) + a Ws j t) (je 8 Bl) ; 5 t) ij (4 BL).

12 ungezählte Bl + I bis CCCLV, doch ist Bl. 323 ohne Zahl — Im

ganzen 368 Blätter; 32 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande, nur in Not-

fällen toie z. B Bl CCLXXXVII»; CCCLIII» am Fuße der Seite eingerückt.

Keine ParalUlstellen.

Hohschnittinitiakn von verschiedener Art und Größe (17^ 16'° bis

24X24), meist mit Kindern, aber auch mit Blatt- und Eankenwerk. —
Titeleinfassung siehe oben. — Keine Bilder.

Bl. IIIt>; «mQie.rftettoib=;!Jftet hjibbetftteben,

Bl CLXXVIIb; nebetä. (^nb) \\ SSnnb bie tjcttligtett

Bl CCClLVIi).- »nnb jt (xediteij ü tedjteS äuge

Vorhanden in Straßhurg IL, Stuttgart, Wernigerode.

Panzer 242,2; Panzer, Geschichte der Nürnberger Ausgaben der Bibel,

Nr. 20.
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162] B (v(ß. lei Nr. 146) • Strasburg, VOolf Köpfl. ^530/32. 2«

(oljnc unb mit Sutljers Hamen).

Gesamttiicl, Register und Vorrede zum A. T. (Lage ij his m\ 6 Bl.)

ist in diesem zweiten Biheldruck Köpfls vom selben Satze wie in dem ersten

(Nr. 140). Das Stuttgarter E.templar hat den Titel ohne, das der ESt.

München den mit Luthers Namen.

Die ziveimal gesetzten Stücke von A^ (a bis c) und A^ (^ his 3,' 91"

bis Sc) enthält das Stuttgarter icie das Münchener Exemplar in dem |)@9{9t-

bez. dem i>a-DrucJce. uwüher das Nähere tmter Nr. 146 mitgeteilt ist.

S)Q§ bjitte t|et)l be§
||
9llten Seftamentl.

|1
S)ai feinb bie Sücf)er be§

|1
Sitten

2eftament§.
|1

J 2 «ßJQttev. C
S)a§ erft

_
/ ^4l!ouci-bto=

^pjcbigev j EotoinoniS. -^ (SccIefiafteS.

§o!^e Iteb^ genant p ganticum

V.@Qnticoruni.

il

©ctvuift Sü ©trafjbuvg ||
SBc^ Sßolff j?6wt)(. 1|

AN. M.D.XXXI-

(ziv. X und I in leiden Ex. eine Rasur)
\\
Ohne Titeleinfassuiig.

Rückseite: 33ojrebe SD. 5}lavtini £utf)er§.
|| [P^l^i huä) liiot ift nid^t e^n

fd^toer SBüd^ be§
||
f^nnei endet unten:

||
berftanbt moljgen

Icl)--||ben, ba§ t)cmanbt
|1

tieffer maä)i.
\\

BL ii^ linke Sp.: S)q§ U^ .&iob.
1|
Holzschnitt.

\\
S)a§ erft gapitet.

||

[eIs toa§ e^n mann
||
imm lonb Sj,

^m Ende, _B/. Ijüi», rechte Sp.: gIeU!'c^et ct)nm vec^e, ober jungen

Iliv^en, auff ||
ben hmvttbergen.

||
Gnb bei ^o'^en lieb§ i] Salomo.

||

©ebiudtt 5Ü ©trafabuvg
||

bet) SBoIff Äopfft, al§ man jenct, IJ 9JJ. S).

OT- i'"^- II
Rückseite leer.

2": «aij Siaiii 9151 üij fem;,- So fris «Siiii öe ö SU
Titelblatt + ij 6is löj, rfocÄ is< Bl. 30: jjjij gezählt. — Im ganzen 66 Bl.;

46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz. Keine Glosse)i ; Parallelstellen icie in Nr. 146,

zu den inneren Spalten am inneren, zu den äußeren am äußeren Hände.

*

Stile 5pio<)|eten na^ ^e'^tuaifd^ev fpjod) bcrteütfd^et. || S)q§ feinb bie ^}^io=

ptjetenn bie inn
jl
33ibtifc|cv gcfcbsifft fiinben werben, noc^ ber

||
^ebjai=

fd)en bertotmetfcf)nng . 1|
.... [16 Zeilen: mit 1 his 4 sind die

Namen der „öier gruffen" tmd mit 5 his 16 die der „^Wülff ftel)nen"

Propheten aufgeführt] . . .
||
3ü ©trafjburg beV) SBolff Äupl;!.

||
ANNO

M. D. XXXII.
II

Ohne Titeleinfassung.

Rückseite: Süoneb.
||
\w\Qx ben {)et)tigen pjopfietenn ^efaiani

j;
>üit nü^idj

Icjen endet Bl. it''.- .... mit e^ner fdgen Don etinanUber

gcfdjnitten fein, jj
(?nb bcv Bojrcb in Siefniam.

j]
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Bl. üi», Unke Sp.: ®er ^lop^et
||
Sefaia. ||

Zierleiste. ||
Sa« erft ßapitel.

||

Zierleiste. ||
Holzschnitt.

\\
^\t^

\\
ift baä

||
gfic^t ||

Sefa^ ia bcä
||

füni 9lmoi,

Am Ende. Bl. cjfiiij», recUe Sp.: fom'imc, önb boä erbtreid^ mit
||

bem Sann fcf)(Q^e. ||
ßnb bei ^Jopf)eten TOateac^i . |1

Danmter:

|)ie bollenbeii \\d) alle p!0 pf)eten So inn 3lttenii fiebsaifd^en SÖiblenn

glQubtrürbig
II

ge'^Qlten tücrbcn, loie irot in etlichen »iblcn bet 5p!0--i|

pf)et aSaviidi, tinnb ^iftorij öon Sufanna im
|1
©aniet gefunben mcibcn,

trelcfie wir tm="ber bie 9IpDcrip^o§ je|en, »reit fie bie
|!

.6eheifd)en

büc^er nid)t f)Qbcn.
1|
©cbzucft ju gtraüfaurg bei) 2Boüff ,1

ftopp!)!, 9l[§

man jolt naci) beS ^enen ß^iifti geburt
|1
M. CCCGG, XXXII. 3ar.

i|

Bl. cjjiiij'' leer.

2": 9taii Ws SD tiij 6'« 6^^), ^»ch fehlt die Signatur SBöiiij; Xj t«s

rrt«?6Za<« + ij bis cjjiiij, rfoc/i ist Bl. 53: liiij; 76; mm: 83: njinj

^e^äÄZ*. - Im ganzen 124 Bl; 46 Zeilen. - Zweispaltiger Satz, Parallel-

stellen wie in A'.

9lpoct5t)ija. II
2^Q§ fcinb bie bü*tt: bie || bei) ben 31lten mibct bie SBiblifc^e !| aeicf)!ifft

nit gejeDet iciub, 9luc^ bc^ ben
|1
^ebjeein nitt gefunben.

[1
^^nfjoU bil

||
büc^l.

3um ll; Köpfls Bruckerzeiclien. \\
Ohne Titelemfassung.

Rückseite: ©nab öiinb Stib bem ||
6t)jiflenlic%en ßefer. II ®3ie bieget jo W ben SSib=

lifc^en II
angf)encft, endet unten: ftaet feeljlenn 1)6^1 iic^tenn.

||

Bl. ü», IMe Sp.: Sas bjitt SBü^ II
ej'«- \\

Holzschnitt.
\\
Ja? ctft gopitel. 1 S?inb M^ai

f)att bem
||

Am Ende, Bl. cöii^ recÄte Sp.: .... ei||ben, bann er I)Qt ®aniel »onn bet iSutoen
||

getDatt befc^irmpt . ||

Darunter: gnnbe bet C'ift"« »«U bon 1| Sabel. Jl
•••

II
®ebiutft m ©ttafbutg ll

Sei,

aSoüft Rhpiil 3lm bjepifigftDU tag bei 3enneiä H 3m 3ai noc^ onfetä §etjen

aWu ef)Jifti geHlbutt, M. D. XXXII. ||
%*

!|
Bl. © 6 feer.

2°: aij Ws ©iiij (je 6 Bl), letztes leer.

Titelblatt + ii bis cDij, doch ist Bl 5. 6: iiij ti Jf«««* + -?
ungezähltes

leeres Bl — Im ganzen 108 Bl; 48 Zeilen (47 in den am andrer Schrift

gedrxcckten Bg. @ bis flj. - Ztceispaltiger Satz; Parallelstellen wie A' Proph.

Bg. ® bis fi sind in beiden rorhegenden Kvemplaren aus einer von

der sonst gehrauchten nicht unerheblich abweichenden Schrift gesetzt.

Sotoet S)a§ ||
9leütt ^eftalürient. ||

©trafburg ||
bet, Sßolff fiSp^I.

11

3;ru(It.

im jar nad^ S^Jifti geburt.
H
m. ^. mn- II

I>^ derselben Einfassung

wie der Titel der Fropheten in Köpßs Bibel 1529,30 (Nr. 146).

Rückseite leer.

Bl ii»- SßoHeb.
11
es Ware tool re(5t öünb bit'licf) ; ba§ bifeS Süc^ .

.

.
.

.

endet Bl. iü»; ... ba§ bu fie Quff bije »ei| jü le-Jen mifleft.
||
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Darunter: ^ SBetc^ei bie rechten ünb dttiften büd^ei
[j
be§ netoeii Jefta^

mentS feinb.
jj

Slä^jj bilcm arien faiiftu mm rcd^t örtl^e^Ien,
||
....

cndd Bl. iü''.- .... %oi) bonon iDeitev in Qn=^,bern Soireben.
j]

Bl.üV': Sie fiuc^cr bei neiuen 2eftameut§.
|1

Endet unten, ft. ii's yjiij
;

(?ie letzten vier Titel unhesiffert, aber nicht abgerückt.)

£/. iiii\- (KT. ©anct aJlatt^eS.
i|
j Linke Sp.: g eimngelion ©and

5Jlatt^e§.
II

Hohschnitt.
\\

S)a§ erft ßapitel.
!| [D|3f ift ba§ bücE)

||

bon bev gel6u!t 3e|u

^>w £«(/(', Bl. d\^, recJite Sp.: t)nfer§
ji

^enn Sefu ß^l^iifti fei mit

eudj aKen,
||
3lmen.

!|
Darunter: dnbe befä Giemen £e[tament§.

|i

Bl SB S» leer. Bl. 58 S''.- Köjjßs Druckerseichen.

'i": atj Ws ä iiij ße 6BI), doch fehlt die S^n. r tiij + 31 bis 2t iiij

(6 BD; SS bis SBiiij (8 Bl).

TiieMatt + ij 6Js cti, doch ist Bl.83: Ijsjj; 97: jcb; iJ26; cjibij gesählt

+ 1 ungezähltes Bl. — J>n ganzen 152 Bl. ; 46 Zeilen. — Ziceispaltiger Satz;

Parallelstellen wie Ä^ Proph. Apokr.

Der Buchschmuck dieses 2. Bibeldriwkes von Wolf Köpfl ist im großen

und ganzen derselbe wie in dem ersten (Nr. 146). — Unterschiede , die sich

zwischen dem .g)G9lr- und HERR -i)r!tcfc in A^ und dem bo- imd ba-Druck

in A^ finden, bestehen im wesentliclien nur in einer Vermehrung der Hoh-
schnittinitialen (siehe bei Nr. 146, S. 496). In A' 1532 sind im Hiob die

Holzschnitiinitiahn an den Kapitelanfängen etwas vermehrt; vom Psalter an

aber stehen fast immer Lettern und ebenso ist es in den Proph.; in Apokr.

und N. T. nur solche. — Die Initialen mit Totentanzdarstellungen (25X2,5),

die sich schon in dem ersten Bibeldruck Köpßs (Nr. 146) finden, sind in dem

zweiten noch an weiteren Stellen gebraucht ; zu den dort vorkommenden Buch-

staben tritt A (am Anfang des Biiclies Judith). Meist aber sind auch hier die

Abdrücke unklar. Hinzukommt ein W mit einer Vrau darin (41^ 46^'), bei

Hiob, Vorrede zu Jes und Weish. 44. — Der Bestand an Zierleisten ist

ungefähr derselbe wie in Nr. 146, doch nicht immer dieselben an denselben

Stellen. Die Bilder der Grüße a haben stets eine an der Seite; an den

Anfängen der Schriften ist zutveilen eine oder auch beide weggelassen. — A*

Proph. Apokr. entbehren einer Titelein fassung; das N. T. hat die erhalten,

welche in Nr. 146 die Propheten führen.

Der Bilderbestand hat einige Änderungen erfahren:

In A^ ist das große Bild vor dem Buclie Hiob ersetzt durch ein kleines

(58^ 61^), das Hiob nur mit seiner Frau darstellt.

In den Propheten finden icir dieselben beiden zierleistenartigen Bildchen,

doch sind Hosca bis Nahum und Zephania ohne ein soldies.

Die Bilder in den Apokryphen sind durchweg andere als in Nr. 146.

Wir finden nämlich: 1) zwei Bilder von der Größe a mit Seitenleisten bei

3. Esra 1 (Passahmal) und 4. Esra 14 (Moses vor Gott im feurigen Busdi)

wiederholt aus A^. 2) fünf Bilder voti Größe b an 11 Stellen von 3. 4. Esra;

zwei davon stellen anderes dar als die in Nr. 146; drei geben eine andere

Darstellung des in Nr. 146 dargestellten Gegenstandes. — Hinzugekommen

sind zwei Bilder von Größe b :u :i. Mucc. und drei ebensolche zu Bei von Babel.
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Im N. T. ist 1) das frühere Markusbild erseUt durch den Holzschnitt,

der mit verschiedener Kryünzuvg in Nr. 140 Paulus, Petrus, Johannes,

Jakobus und Judas darstellt. Hier zeigt das Ergänzungsstiick die Hand des

Markus mit einem Buch und seinen Löwen, der wie ein Hündchen auf den

Hinterbeinen sitzt und mit den Vorda'beinen nach dem Ärmel faßt. — 'J) Das

zusammengefügte Paulusbild finden wir nur noch bei Rom., 1. Kor., Kol.,

l.jä. Tim. Bei den andern paulinischen Briefen (abgesehen von Phil. Tit.

Philcmon, die wie in Nr. 146 kein Bild führen) steht der Holbeinsche Paulus

(mit Buch und Schwert in einer Halle), der zuerst in Petris N. T. i522

(Nr. 1) erscheint. — 3) Die 21 Holbeinschen Bilder zur Offenbarung sind

weggelassen.

Die beiden auf der letzten Seite der Köpßschen Bibel 1529130 (Nr. 146)

nachgetragenen Bilder finden wir in diesem zweiten Druck nicht wieder, auch

nicht an den Stellen, an die jene Vermerke sie toeisen.

A^ und A* siehe S. 499.

A' Bl. tiii>'; friimen bn ('gottlofenj || ©otllofenn, hjenn

Bl. Isij''; Slßic bet (lEtüppcl; ||
ftüppel feine

Proph. Bl.'o^': önnb geljar ('eljnenj || eljnett fun.

Bl. cj;»'': tote Sobom (xmb,) \\ bnb bie tinber

Apokr. Bl.in\^: geid)tei^t ffonber) || fonbet t^üt

Bl. jcöiii''.- 3J!ad)abeoritm.
|1
Sa« bnll

iV. T. Bl. öjb; n7if|Qngcn ('Dnb beii; 1| öiib ben oiibetn

Bl. cjlitjii; bette, tmb bie, || bie mit i^t

Vm-handen in [a] München HSt. (2" B. G. Luth. 41); [ß] Stuttgart

(in rotem Papphand).

Dem Panzer geJiörigen Exemplar fehlte das Titelblatt, ob es A' Bg. a bis c

in dem HERR- oder dem ^^'^'Ü- Druck hatte, ist nicht ersiditlich ; in A'

hatte es nach Maßgabe der angeführten Schhißschrift Bg. Uff. in dem ba-Druck.

A' mit Jakrzahl 1529, die übrigen Teile aber mit 1532.

Von einzelnen Teilen dieses Bibeldruckes ist mir nur der Prophetenteil

(in Wolfenbüttel) und das N. T. vorgekommen. Dieses findet sieh in der Bibl.

der evangelischen Kirche zu Michelstadt im Odenwalde; die Jahrzahl

3)1. S. JJjij des Titels ist mit Tinte in 3Jl. £. yj?" verwandelt. Klassert in

seinen dankenstverten Mitteilungen aus der Michelsiädter Kirchenbibliothek

(Jahresb. d. Bealsch. M. 1905), S. 12 glaubte, es habe Uli dagestanden und

setzte daher den Druck mit 1531 an. In Wernigerode ist ein Exemplar dieses

N. T. vereinigt mit Köpfls Bibel von 1535136 (Ha 216). — Ein Exemplar von

A^ dieser Bibel kannte Panzer, sielte hier unten.

Die Literatur über Nr. 162 ist schon zu Nr. 146 (S. 499 f.) mit verzeichnet

und besprochen. Ich verweise auch auf die Vorbemerkungen, S.490f. Hin-

zuzufügen ist nur, daß Panzer Zusätze zu S. 288, n. 3 Titel und Schluß-

schrift eines ihm unterdes zugekommenen Exemplars von A^ 1531 mitteilt.
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N (JaJcob Beringer) Stralgburg, 3<'I?a'tn ©rüningcr. \532 (^527).

Siehe unter 1527, Nr. lU (114^).

163 xj Propheten * Strasburg. ^532. S".

J. G. Hagemann, Nachricht von den fürnehmsten Übersetzungen der

heiligen Schrift Braunsclnoeig 1750, S. 73 führt den Urdruch utid dann

weitere Drucke der Propheten an, darunter auch: 3u Strafeburg 1532 in 8.

Panzer 242 unter Nr. 3 erwähnt nebenher diese Angabe: er ivisse nicht, ob

sie vorhanden sei. Auch ich habe keine Spur davon finden können, es liegt

nahe, an einen Irrtum entweder bez. des Ortes oder des Formates zu denken.

Im ersteren Falle könnte die 8 "-Ausgabe von Peypus (Nr.161), im letzteren

aber der Prophetenteil der Köpfischen Bibel 1530J32 (Nr. 162) die Angabe

veranlaßt haben.

163] Propheten * [«Erfurt,] 2tni>rcas Saufcf?er. ^532. 8".

S)tc
II

SPropt)cten || alle 2)eubf^.
||

2). ^Jlart. Sut^er.
||

1532.
||

In einer

dem Titelbilde von Nr. *31 iiachgebildeten Einfassung.

Rückseite: Sorrcbe auff ||
bic ^rop'^eten.

1|
6© jc^cinet

||
für ber öetnunfft

faft ein
||

. . . endet Bl. 917».- . . . ton=|[fcrn |)errn jnn ewigteit,
||

31 5W ® 91.
II

Bl. 91 7^: Sorrebe bber bcn
||
Spropl^eten 3efaia.

||
. . . endet Bl. » ij*; . .

.

9e=i|f(i)nitten fein.
||

Bl. 33 üi»; S)er «ßropfiet
||
Sefaia. ||

SJoä erfte gapitel.
|| j^l^g ifi boS geHl

fid)te . . .

Am Ende, Bl. üiS^: . . . ||
tonte, ünb ba§ erbreid^ mit

||
bem bann fc^Ial&e.

||

enbe be§ 5pro)3f)eten
||

«Dkleacl)i.
||
Sub ©nbe be§ 9llten

il

£efta=

mentS.
||
Sie glofa 3im 2)Qntd ftnbet man am \ enbe bei .ji. ünb

.jij. ßopitelg.
]|

3ni ^ofea am öirben am enbe beä da.
ji
Sim 5Jlalea^i

am enbe beä Slnbern 6. ü SebrudEt burd^ 2tn=l!bream SRoufc^er.
||

Bl. atS" leer.

8": 21 ij bis 3» (je 8BI.), doch fehlen die %n. ® iüj, g iiij, C) iüj,

Tliiij, Oüi, Ciiii, © iij, SB iij bis SB ö, nnd statt Tth stM nur D + Sa bis
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11 ü (je 8 Bl), doch fehlen die Sign. Sb iij, 86 iiij, Jb ö, .^^ iii, ^f| iiij, 3i üij,

Oo iiij, >Pp iiij, Cq iij, SRc iiij, It iij, It iiij.

J»i ganzen 344 ungezählte BL; 34 (33) Zeihn. — Glossen am äußeren
Rande. Keine Parallehtellcn.

Am Beginn der Vorreden einige kanzleiische Initialen und größere Holz-
schnittinitialen, meist aber dieselben kleineren, die sich auch viit wenigen

Ausnahmen (Lettern) an allen Anfängen der Kapitel (auch des jeweils

ersten) finden. Die meisten enthalten KindergestaÜen oder -köpfe, auch einige

Tiere kommen vm\ — Titeleinfassung ist verkleinerte Nachbildung des

Titelbildes zu der Wittenberger Sonderaxisyabe des Propheten Sacharja mit

Auslegung von 1528 (Nr. *31). Dessen fünf Darstellungen hier um das wie

gewöhnlich in die Mitte gerückte Schriftfeld des Titels gruppiert. — Keine

Textbilder.

Bl. SB b (falsch % b^i'/ bn ftür^en ll
bcn toeg beinet ,

Bl. Xiiijt); gleich »nie (tin)
\\ ein menfc^ geftaU,

Bl. Sä Tb; Snnb icf) dpraä).) || iptat^, ^ä) teil

Vorhanden in München HSt. ('S:. ÜRatt. Sut^et. auf dem Titel aus-

gekratzt und .loann: Obermayr. H. darüber gesehrieben), Wernigerode
(letztes Blatt felilt).

Fehlt bei Panzer. Das Wernigeröder Exemplar, dem mit dem letzten

Blatt die Nennung des Druckers fehlt, hat Bindseil, Bd. 4 S. VII mit der

Bez. d 2 als eine Wittenberger Ausgabe in Ansprttch genommen und
beschrieben. Er setzte sie gleich dem angeblichen Wittenberger Oktavdruck

der Propheten 1532 (Nr. *38xx), den Panzer 240 unten (nach Palm 386

und Lorck Catal. libr. qui . . . desiderantur, S. 56, Nr. 169) zweifelnd anführt.

Ob dies aber wirklich ein Witienberger Druck gewesen, bleibt trotz des SBitte;

Betg das auf dem Titel gestanden zu haben scheint, zweifelhaft, da dies auch

bei nicht Wittenberger Drucken vorkommt. Die weitere Annahme Bindseüs,

daß auf dem fehlenden Schlußblatte Hans Lufft als Drucker genannt war,

wird durch das Exemplar der Münchener HSt. widerlegt, über den hier

in der Schlußschrift als Drucker getuinnien Andreas Bauscher habe ich

nichts ermittelt, als daß er in Erfurt „jum t)alben Diob in bei ÜJieimet gaffen"

1535 Nik. Amsdorfs „Sermon von dem Wort, Zeichen und Sacrament" gedruckt

hat. Diesen Nachiveis verdanke ich der Güte Alfred Götzes.

^



A tDittenbcrgcr Drucfe.

*39J N' IDittenberg, f^ans £ufft. ^555. 8 » (Breite 6es Sdjriflfelöcs 70 """)•

S)Q§ DJetce 1 lefiament
j]
'maxi. Sut)^.

![
Sßittembevg. 1! M. D. XXXIII.

j]
In

derselben Einfassung wie Ltiffts N. T. von 1530 (Nr. *34).

Rückseite: 3Jlartinui Sutl^er.
|j

|T|S]^ bitte, aße
|[
meine freunbe .... endet

unten: . . .
\\

tool evforen, tüic Onötcifftg
i|

ünb falfc^ üng anbete
|]

naä) brüdEen .
||

Bl ii\- Sßortebe.
|!
[e|© toerc tool

||
red^t bnb bißtd^, ha% bii buc^

]|

endet BL 31 iiij''.' . . . 2:e=[ftQment§, bo§ bu fie auff btcfe

toeife ju
\\ lefen h)i|fcft. !|

Bl. 91 ti*.- aScld^eS bie rechten !! ünb gbteften budier bei nennen ^ Seftamenti

ftnb.
II
(Ä]5B§ biefem allen, ji tanftu nu rc($t urteilen .... endet

Bl. 91 ö''.- .... %'oä:) bauon toci= tcr jnn anbcin öor=!|reben.
||

Bl. 9t 6*; 2)ie bud^er be§ netoen
j|

2:ePamenti.
|j

Endet unten. (\ bis

jjiij; die letzten vier abgerückt und unbeziffert.)

Bl. 916».- Holzschnitt.

Bl. % 7\- euongclion Sanct
l

«Ulatf^eä .
||

1.
||

[njSi ift ba§ |i buc^ öon

ber gcbuvt 3^c=; fu

Bl. eiiii".- ... mit
1|

aüev frcibigteit, bn=|[uerbDten.
||

6nbe ber 9Ipoftel
||

@cfd)icf)te.
II

7??. eiiij^'.- 93orrcbe ouff bie (Jpi4ftcl ©onct 5pauIuS
|[

ju ben 5R6mcvn.
|j

|D]3efe epiftct ift „ baä red)te

Am Ende. Bl. 3iij\- .... 3^e=||fu . S)ie gnabe bnferS ^crrn
||
S'^efu

etirift, fe^ mit
i,

euc^ aflen,
!|

9t 9Jl 6 91.
||

Bl. Siij''.- SRegifter ber §pifteln i^ tinb euangelicn, bie man liefet an ©on=

tagen ^ endet Bl. ^i S*- • • • •
il

gebiete id^ eud^. 6nbe,
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bev nüd) gefaiib l)Qt.
[1
©ebvucft au aBittcmUberg burd^ |)an§

||
ßufft.

||

«JJl. 2). XXXIII.
11

m SiS" leer.

8": 31 ii 6is 3ö (je 8 Bl.), doch fehlen die Sign. ® iij und üil'fBild-

mte) + a 6('s ä ö ü'e S Üi-A doc/i fehlen die Sif/n. f üii uwl t) iii (Bildseite)

+ 9la bis 3i ü ö'c 8 BL).

Im ganzen 440 ungezählte BL; 33 Zeilen. — Glossen und kurze Erläute-

rungen (z. B. bei Born. 1) am äußeren, Parallelstellen am irmeren Rande.

Dieselben oder ähnliche Holzschnittinitialen wie in Luffts N. T.

von 1530 (Nr.*.33.*S4); die mit Kindern sind etwas häufiger verwendet als

dm-t. Neu hinzugekommen ist ein P mit Landschaft (Mauerturm mit Brücke),

das bei den meisten paulinischen Briefen und bei 1. Petri steht. Von dm

großen findet sich nur das M mit Arabesken wieder. — Titeleinfassung

wie in Nr. *34, desgleichen die 10 + 2ö Bilder an denselben Stellen wie

Nr. *33. *34.

BL SB''.- jum föater,; ll
Batet, 3c^ jage

BL hS^: 9iotb«eft. (Sa abct) ||
2)q ofaci: bet Subtoinb

BL §^»; Bolzschnitt (22. „Sigur"; \\
brennen, 2enn

Vorhanden in Breslau St. (Bl Sc S/f. fehlen; mit handschriftlichen

Randbemerkungen, die Luther zugeschrieben wurden); Dresden (Exemplar

auf besserem Papier); Stuttgart (Titelblatt felilt).

Panzer 84, li nach einem titelblattlosen (vielleicht dem jetzigen Stutt-

garter) Exemplar. Seine Angabe des Umfanges „2 3X(p^. 9 Sögen" zeigt,

daß es ein Exemplar von Nr. *3y, nicht von *40 war. - Bindseil, Bd. 6

S. XVII und Bd. 7 S. XLII: e 16. — Muther, Bilderbibeln 27 und Bücher-

illustration 1611 (nach Panzer).

*40] JV . IDtttenbcrg, £}ans £ufft. ^553. 8« (Breite bes 5d?riftfeI6e5 63""").

S)a§ 9le»e
|i

Seftament.
1|
maxt. £utf|. !! aSittcmberg.

H
M. D. XXXIII.

H

In derselben Einfasstmg wie Luffts N. T. von 1530 (Nr. 33"^).

Büchseite: 2JlQvtiuu§ Sut£)ev.
H
ßs^ bitte, Qt= Ic meine freunbe

||

endet unten: ||
icfe bi#f)er Vaoi erfaren, tüie bn=l;tjleiifx8 bnb

^Qlf(^ ön§ an=|lbcre nac^ brüdcn.
||

Bl 3t ij^"- Sonebe.
Ij

[e|© tneve ttol
1|

recE)t ünb bißi(^, ba§ bt§
|1

endet Bl.'ür)^: .... leftamentä,
i
bal bu fie auff bicje

\\

toeife ju

lefen
||

toifieft. H

Bl 31 0^- aBel(f)e§ bie re(^»;,ten önb 6b(e[tfn büd)er bc§
||

5lewen leftamentä

finb.
II

[IlSg biefem
i|

aUtn, fonftu nu red)t •JT-Jiteüen endet

Bl.%6\- . . . . S)od^
II

bauon »oeiter jnn Qn=|:bern Sorxeben. i '^
\\
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Bl. 31 6^: S)ie Sudler bei ^e=[ [so] Seftanientä.
|1

Endet unten, (i bis

rjiij; die letzten vier abgerückt und unleziffert.)

Bl. % 7»; Holzschnitt.

Bl. ^7^: euongelion ©and
|!

9JjQtt:§ei.
||

I.
||

[ÖjSSi ifl ba§
H
Sud) öon

ber gcburt
[ 3{)cfu

Bl. f tf»; ....
j;

mit aEer freibighit, bn=luerbotcn. ' 6nbe ber 9Ipoftet
||

@ef($id^te. 11

Bl. f G^: 2<ovrebe aiiff bie epi|l[tel ©anct 5paului
[ au ben Sömern.

||

[D]3efe epiftet ift boi redete ....

Am Ende, Bl fif J"; .... 3i'§e=[|fu. Sie gnabe ünfcri |»grnt
j[

Sfl^efu

6{)rift, \iXi mit
||

euif) oUen, ji 915316 91.
1;

[Venmälich fehlt hier im Berliner Exemplar noch eine Lage, welche

das 9iegi[tcr bev (Spifteln bnb 6unngclicn und auf dessen letztem

Blatte die Schlitßschrift Hans lAtffts enthielt.]

S": 9Ui his 3ö (je S Bl.) + a bis jö (je S BL), doch fehlt die Sign.

I) ü und steht t üj statt t iüj + 9lo bis 3i ö (je 8 Bl.), doch fehlen die Sign.

aoiiii; $t)üij,- Siüii, urul statt Se ij steht 6 ij + ßt; ßüi; J?füt ('i Ä.j.

Im ganzen 444 ungezählte Bl.; 33 Zeilen. — Glossen usw. wie Nr.*39.

Ber Bestand an Hohsehnittinitialen utid ihre Stellen sind vielfach so

wie in Nr. *39, dodi finden sich entgegen Nr. *39 Berührungen mit Nr. *33.

*34, z. B. begegnet hier das in Nr. *39 vorhandene P mit Landschaft

nicht wieder, sondern bei den paulinisdien Briefen wechseln die beideti P,

die Nr. *33. 34 aufweisen. Sonst finden unr auch an Anfängen der Vorreden

rind Sdiriften zuweilen kleinere Initialen mit Blattwerk (äöx 2ö). — Titel-

einfassung wie Nr.*33''. Auch die Bilder si>id dieselben 10 -\- 26 wie

Nr.*33.*34.*39, xmd in der Verwendung findet sich nur eine Abweichung,

insofern vor 1. Tim. Bild S steht statt Bild 7 wie in jenen Drucken. —
Bild 23 zur Offenbarung ist falsch als „öier önb äWen^igfte 5igut" bezeichnet.

Bl.fS^: bcm leben ('ftunben.^
||

ftunbctt. Snb et

Bl. etj'>; Ijörct eine CftimmeJ || ftimme, bie \pxaä)

Bl. 3i iijb.- feuv tier=l|('brcnnen,;
||
Holzschnitt (22. „Sfigur";

Baß dieser mit Nr. *39 die gleiche Jahrzahl 1533 tragende Brück doch

ein völliger Neudruck ist, lehrt schon die verschiedene Breite des Schriftfeldes.

Nr. *40 ist auch aus einer anderen gefälligereil Schrift gesetzt wie Nr. *39,

das Papier des Berliner Exemplars ist besser und Titeleinfassung rcie Initialen

und Bilder sind hübsch ausgemalt. Es icar also wohl so etwas icie ein

' Vorzugsdruck^ beabsichtigt.

Vorhanden in Berlin (am Schlüsse unvollständig? siehe oben).

Fehlt bei Panzer und Muther. Bindseil, Bd. 6 S. XVIII: e 17 (nach

Berliner Exemplar).
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*41] Psalter IDittcnberg, £)an5 Sufft. ^533. 8».

S)er S)cubfd^ ^pfalter S). fiut^et^ ju aUittembcrg, M. D. XXXIII. (So nach

Giüsc- Panzer.)

[Titelblatt fehlt im Darmstädter Exemplar, ebenso 9( ij 31 iiij 9t ti 2t 6

216'; vorhanden von der ersten Lage also nur 21 iij und 217-7

Bl.^üi\- (KT. SDer ^Platter. ||; l^arret. ©ela.
|j
Cpffcrt gcreditigfett, bnb

t)offet Quff bcn
II

C>S9ig{9l.
||

. . .

Bl.^7'': (KT. S)er ^Pfalter. |i; S)u toirft jn laffen eine Keine aeit üon

©Ott
II

... ]

Bl. »».• (KT. SDer 5ßfalter. ||; |H|3Iff |)g3{3i 3)ie ^eiligen
||

. . .

.B?. ©tiii^• . . . fiok ben |)g9t=|i9ig9l. .galelu ia.
||
ßnbe be§ ^Pfalterg.

||

Bl. ©ö»; Dem Sefer.
[

[Ö]S3 jemonb tlügeln
||

njolt, bnb fuigc^jlben. . . .

endet Bl.^\)^: ... mei=||ter (ob @ott teil) jnn
||

ben ©umma=||

tten etc.
||

Am Ende, Bl.^6\ ©ebruilt ju a5ßit=|!temtierg, burd§
||

^ang ßufft.
||

«Dl. S). XXXIII,
II

Bl. S 6" leer, ebenso Bl. <B 7 und 8, von denen

nur eines im Darmstädter Exemplar vorhanden ist.

S": Sltij a? [Titelblatt, 31 ij 91 iiij 91» 916 9t 8 fehlt]; S 6w Kö ße

8 Bl.) ; S bis B>o (S Bl., die beiden letzten leer).

Im ganzen 144 ungezählte Bl.; 27 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande;

keine Parallelstellen.

Jeder Psalm und L/uthers Nachwort beginnt mit einer Holzschnitt-

initiale (18x,18), worin meist Blattwerk und Blüten. Solche auch zuweilen

im Intiern der Psalmen. — Titeleinfassung wohl dieselbe wie in Ltiffts

vorhergehendem (Nr. *37) und nächstfolgenden (Nr. *4S) Psalter. — Keine Bilder.

Bl. f8^: 3U fingen. fSic) |1 ^Sfe Sporen

BZ. fiiiiji»; red)<ten, Sßnbj
|i

ten, SDnb bie

Bl. ^iilb: tjexnaä) ftl)ue; ||
tljue, SSnb ijelteft

Vorhanden in Darmstadt (unvollst., s. oben).

Panzer 211, 5 (o. K. nur nach Giese, Eistorische Nachricht von der Bibel-

übersdzung Luthers, S.314 Antn.98); Bindseil, Bd. 3 S. IV: gb (o. K.;

nach Panzer).

*41x] [Propheten • IDittenberg, f}ans Sufft. ^533. 2\]

Palm, Historie der deutschen Bibelübersetzimg Luther i, S. 386:

So t)Qbe ic^ QUi^ in bet ßeinweierfd^en »ibliot^et nr. 161. eine f)Di^beutfd§e

gbition an SEßittemberg be^ §an§ Sufft 1533. got. gebrudt angetroffen, be^

mlijn aber bafelbft uuredjt angemertet wirb : ift ber erftc Slnicf ,
xvo fie bet)=

fammen ^finb.
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Der von Palm genannte Katalog war mir nicht zugänglich ; die

BemerJctmg, daß es die erste Gesamtausgabe der Propheten sei, legt nahe,

daß 1533 in dem Katalog verdruckt ist für 1532, also unsere Nr. *38

gemeint ist.

Panzer S. 240J41 verweist kurz und zweifelnd auf Palm. Ein Exem-
plar hat sich nicht finden lassen.

*42J Sirach * rDitleiiberg, £}ans £ufft. \535. 8».

SefuI S9=;; rad^ ju
H
SBittemberg ber=|ibeubf(i)t.

|1
^Dlorti. Sut^er.

||
15 3 3.

||

In Einfassung: ein Rundbogen mit zwei Säulen, auf deren

Kapital je ein Flügelknabe steht, eine Fackel in der einen und
einen Schild (worauf ein Adler) in der andern Hand haltend.

Unten das kursächsische Wappen (fünf Felder, im Herzschild die

KurSchwerter). Rückseite leer.

Bl. 1 ii\- SBorr^ebe.
||

|d|3§ bud) ift
;|
btg^er genant im Ia=|ittn (äccIcfiafticnS,

||

. . . endet Bl. SHij''; .... 9c=[|t^Qn, jrer tugent nad), ön§ tool
||

lüiffen bafur ju ban=|jcfen.
||

^;. 3liüi^• Sßorr^ebe SfeHlf" '^^^aä) ouff
||

fein buc^.
|[
[e]© ^aben j: üui

üiel önb groffe
||

leute. . . . endet M 310"; ouff ||
ba§ [ie

nad}
II

bem gefe^
||
be§ .&e-9t-[i9i5t leben tnü=||gen.

||

£?. Sit)"; I. \^2U tt)eiS=;,f)cit ift üon @ott
||
bem .£>egi9i^J, j

Am Ende, BL ^7": ...
[j

toitb er§ euc^ wot beIo^= nen ju feiner jcit.
||

(änbe be§ bui^i 3efu
||

be§ fonä ©ira(^.
|i

©ebmift ju SBittemberg
jj

butc^ C>an§ Sufft.
||

«Dl. S). IXKiij.
||

Bl. Sl 7^ und 81 8 leer.

S": 91 ij bis Tod (je S Bl, letztes Bl leer).

Im ganzen 96 ungezählte Bl. ; 26 Zeilen. — Glossen und Parallehtellen

am äußeren Bande.

ml mit Blattwerk auf schraffiertem Grunde (29 X 29) bei Luthers

Vorrede; Im und [a] (29ß0^ 2S^) mit Blattwerlc auf weißem Grunde hei

Sirachs Vorrede und Kap. 1. — Kleine Holzschnittinitialen an den Anfätigen

der Kapitel. — Äußer Titeleinfassung (s. oben) kein Buchschmuck.

mSte'': on fur-Yd)t fcrct;::d)t ferct, bcr

Bl. Sei'.' bantft et (bemj || bem .ficitigcn

Vorha)iden in Breslau St. (2, das eine ohne Titelblatt); Stuttgart.

Panzer 246, 1; Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 1.
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*43J Sirach IDittcnbcrg, ®corg JJljau). \535. 8« (tmien in der Titel-

einfassung Schild mit den Kurschwertern und der sächsische Bautcnschild).

3efu§ ©t)--l|rQd^ äu
||
Jlßittembcvg üer=libeub|c^t . Ij maxii .

\\
8utt)er .

||
1533.

||

In Einfassung: ein oben abgeschnittener Giebel mit einer Öffnung,

durch die ein Strick hängt. In und neben diesem vier geflügelte

Kindergestaltcn. Links der Mond, rechts die Sonne. Zu beiden

Seiten je ein Doppelpfeiler, dabei je ein Mann. Unten der Schild

mit den Kurschwertern und der sächsische Bautenschild gehalten

von einem zwischen ihnen stehenden geflügelten Knaben. LinJcs

und rechts ein auf einem Löwen reifender Fliujelknubr. Rück-

seite leer.

Bl. Stij^• Sßovrtiebe .
||

|d]3§ trnd) ift 1 biS^ev geimiit im talltin gcdcfiaftU

cu§,
II

endet Bl. % üj''.- ... ün§ wol
i;

miijen bafur ju ban--l|

den . fäbrrfiebe^
||

Bl 9t iiii".- aSovrfiebe 3e=|||u S^vod) Quff Ij fein hud) .
j|
Je]© ^alm

\\

On§

biet tinb groffe
i|

endet BL 9^0^•
ü
be§ ^'^WR U^\\bm

mügen. CMt)
||

Bl. 31 ö^• I-
II

\Ä\2k weifHI^cit ift tion ©ott
||
bem ^m^%

||

Am Ende, Bl. m 7\- ... So
||

toitb ev§ eud) tüot bctD'()=;|iu'U ,511 feiner

ieit .
II

enbe beg bud)i 3c|ii [ bc6 fon^ &V)xad).
\\

föebiücEt 3U mtkm=

ietg
II

burcf) ©eorgcn
||

SK^aro.
||

1 5 3 3.
i|

Bl.SOi?^ und «Dl 8 leer.

S": 2t ij bis ÜJiB (je SBl, läztes leer), doch sieht $ iüj statt § iij.

Im ganzen 96 ungezählte BL; 26 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen

am äußeren Sande.

[dI «"(^ |Ä1 mit Kindern bei Luthers Voirede und Kap. I (29 X 29),

El imt stiUsi^tem Blattwerk (30^ 2'J^) hei Sirachs Vm-rede. Kleinere Eolz-

^mittinttialen an einigen Kapitelanfängen, besondeis im Anfange, meist

große Leitern. — Äußer Täeleiufassung (siehe oben) kein Buchschmuck.

J^^-^*^"] genau = Nr.*42.
BI.Ü6^ i

"

Trotz des nahen Anschlusses an Luffts Sirach (Nr. *42) und obgleich

fast aus derselben Textschrift gesetzt wie Nr. *42 (während die Glossenschrift

kleiner ist als doli), ist Bhaws Sirach Nr. *43 doch ein Neudruck.

Vorhanden in Berlin, Hamburg, Wien Hofb.

Panzer 246, 2 (0. K.) ; fehlt bei ßindseil, dessen 11 2, das er Bd. 5 S. IV

anführt, nicht Nr. "43, sondern Nr. *44 ist.

Suttierä S&txU. »iMükvfcfeung 2
^*



530 SiMiogtaptjic bcr bciitfcfjcn Sgibcl ÜJlflttin 8utf)ctl.

*44] Sirach XDittenberg, ®eorg 'R\}avo. \553. 8"

(unten in der Titeleinfassung die am Krem erhöhte Schlange).

3iefu§ ©t)llvad§ 311
||
2ßtttcmbevg

||
tievbeubfc^t.

H
maxt. ßutfiev.

||
1 5 3 3,

||

In Einfassung , die, als Ganzes entworfen, den Charulcter eines

Bilderrahnens hat. Oben ein giehelartigcr Aufsatz, an den Seiten

Säulen, daran links der Schild mit den Kurschwertern, rechts

der sächsische Rautenschild. Auf jeder Säule sitzen zwei Affen

und an jeder lehnt ein nachter Knabe. Unten ein Schild mit

der am Kreuz erhöhten Schlatige, links liegendes Einhorn, rechts

liegender Hirsch. Rückseite leer.

8": 9t ij bis 21! ö (je 8 BL, letztes leer), doch steht auch hier •!) iiij

statt § iij.

Im übrigen stimmt die Beschreibung von Nr. *44 mit der von Nr. *43

iiberein, doch steht in der Schlußsehrift 1533. statt 15 3 3.

Dasselbe Ia] bei Kap. 1 wie in Nr. *43, dagegen anderes ml und [k| bei

den beiden Vorreden, aber ebenfalls mit Kindern (29^ 30*'). An den-

selben Kapitelanfängen wie in Nr.*43 kleine Holsschnittinitialen. — Titel,

einfassung (s. oben), in der wir die beiden Wappen (Kurschioerter und

Raute), die Nr. *43 unten vereint zeigt, getrennt an den beiden Seiten wieder-

finden. Dazu tritt unten der Schild mit der am Kreuz erhöhten Schlange

(Melanchthons Wappen?). Sonst kein Bachschmuck.

^' o ''! 1 genau = Nr. *42, *43.

Trotz der tibereinstimmung mit Bhaws anderem Sirachdruck ist

Nr. *44 doch zum Teil anderer Satz: die Randglossen sind aus einer

größeren Schrift gesetzt als in Nr. *43, und im Texte finden sidi auch durch-

gehende Abweichungen. Während z. B. Nr. *43 stets jm jt usw. hat , hat

Nr. *44 in den Bogen 31 bis ^ yyieist jt)m jljt usu: ; von Bogen 3 an iccrrfcji

jm jr häxifiger und überwiegen schließlich. Sonst sei noch feblev (vwlelzles

Wort des Kap. 2) statt \elbex Nr. *43 angeführt. Vielfach mögen aber die

Ändirungen am stellenden Satze vorgenommen sein.

Vorhanden in Berlin.

Fehlt bei Panzer. — Bindseil, Bd. 5 S. IV: n 2. Da Bindseil die Titel-

einfassung nicht beschreibt, so abgibt sich nur aus seinem St)|[radö (Qt)-\\xaä)

Nr.*43) tmd der Benützung des Berliner Exemplars, daß er Nr.*44 vor

sich hatte. Das Exemplar ro» Nr. *43, das die Kgl. Bibliothek zu Berlin

jetzt besitzt, ist erst 1850 mit der Meusebachschcn Sammlung dahin gekommen
und (/«/((')• Bindseil unbekannt geblieben.

^
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*4r,] 1. Muccah. rüiltcnbcrg, fjans £iifft. \553. 8 ».

S)Q§ buc^
II

öon ben 5JlQC=|lcQ6cerii, S)aitu baä für ||
bilbe bc§ 6nbecf)i:ift§,

jj

3Inttoci)U§, bc!d)rie--iibcn ift k. äicvbeubfd)t
|

ju äBittembcrg.
1|

S). 5)lQvt.

i3ut{).
II

M. D. XXXIII.
II

In EinfasRiuKj: oben ein Rundbogen

flankkrt von zwei sitsenden geflügelten Kindern, deren jedes einen

Delphin am Schwänze hält. Die Seiten gebildet durch zwei phan-

tastische Säulen, jede in der Mitte dureh einen Kojjf unter-

brochen und tmten von Kindern umklammert. Unten ein Schild

mit den Kurschwertern und zwei geflügelten Kindern als Schild-

halfern. liückseite leer.

Bl. a ij^• »orrf)ebe auff
i|

ba§ »ud^ «macca-ibeorum . [ % . Sktt . Suf^er.
||

|D|3ä *ud) ift
il

awi) ber eini, bie
||

. . . endet Bl.ab": ... jnii

be§
il

SeupS unb gn-|ibecl)rift§ xnd),
||
S[«m(S9l.

H ^^ \\

Bl. a.ij^ und Bl. a G—8 leer.

Bl. 91"; S)a§ Sift Sucf) . 11 I.
||

(Äjeejanber
||
bcr fon *^f)ilippi,

|1

Am Ende, Bl.üt)^: ... fo lang et iiacfi
|1

feinem »atcv, ^oi)ex
\\

priefter

geluefen
|1

ift.
||
ßau§ Seo.

1|
©ebvucft au 2Bit-i|tembcrg, burd)

||

^an§

ßufft.
II

m. ®. XXXIII.
11

Bl. 2G-~S leer.

S": bis niiij (HBl, die 3 laden leer) + 91 lis ßb (je SRI, die

3 letzten leer).

Im ganzen 96 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen und Parullelstellen

um äußeren Bande.

|d| mit stilisierlen Blättern (26^ 25'^) hei Luthers Vorrede: |Ä] tnit

Kindern (33^ 28^) am Textanfang. An den Kapitelanfängen kleinere mit

Blattwerk. — Titeleinfassung s. oben. Sie begegnet schon 1526 in dem

giii^titibion
11

gctiftlidjct ge='feiigc ünb pfol Urnen. Keine TexlUlder.

Bl.%i\\'°: Snä §ei=(liQtf)umJ|i(igt£)itm, ben ©ottei bienft

Bl. j^iiijb: ctfaren ('^atte,) |1
f)Qtte, fiiib toci-J

Vm-handen in der Knaakeschen Slg. (nur Bogen o ohne die 3 leeren

mul 91 — $;,- Augsburg (nur Bogen a; 2t — St), Berlin (mit allen 6 leeren

Bl), Celle Ministerialbibl, Hamburg, Helmstedt, München HSt., Stuttgart.

Panzer 217, ]; Bindseil, Bd. 5 S. V: p.

34*



532 SBibliogtoptjie bex beutfd£)en SBibet SJJartin fiut:^ct§.

*46J 1. Maccabäer; Susanna; Bei v. Babel * tDittenberg, ^ans £ufft.

\533. 8 «.

S)a§ Suc"^
II

öon ben ^Jlacca^ljbeern, S)avin ba§ fui-||bitbe be§ ßnbectiriftä,
||

3Intioct)u§, bejc't)vie=||t)en ift k. 33er=||beubfcl)t ju 1 Söittembcrg.
|j
®.

SJlart. Sutiier.
||

M. D. XXXIII.
||

In derselben Einfassung wie

Luffts Sirach, Nr. *42. Rückseite leer.

Bl. 2t ii^• Son-^ebe Quff 1|
ba§ Sud^ 3nacca=||Beorum .

H
S). 9)lart. Sut^er-

||

|d]3§ «uc^ ift
II

oud§ bei- ein§, bic
||

endet Bl. 'ünii":

ficuffetä ön enbect)rift§ reic^,
||
^mm.

\\

BL%\)\ Sa§ erft Sud) .
||

I.
||
(ÄJScyaiiber

||
bev |on W^W, II

Am Ende, Bl.'il'o^: .... fur ||
feinen äugen öon ben fiewen

||
öer=

fd)lungi'n . ||
©ebvüctt ju aöittembcrg

i,

burc^ |)Qn§ 2u^. [so]
\\

M. D. XXXIIL
II

S": 31 ii bis üt (je 8 Bl), dodi steht 6 für etii; 3K bis Tl üi (4 Bl.);

51 bis 9! b ('S jBZ., fe letzten 3 leer).

Im ganzen 100 ungezählte Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen

am äußeren Rande.

Dieselben beiden größeren imd meid dieselben kleineren Holzschnitt-

initialen wie Nr. 45. Hinzukommen [e] mit Engelskopf (27^ 26^) und [nI

mit einem Drachenleib (26^ 25^) am Anfange der Susanna und des Bei zu

Babel. — Tiieleinfassimg s. oben. — Keine Textbilder.

Bl. 31 r": Biet ün<id&utbt=j||fd)uIbi9Cä blutä

B1.2S^: llnb (Tiej |1 fie fprod)

Vorhanden in Berlin (mit 2 der 3 letzten le£i-en Bl.), Königsberg St.,

München U., Wien Hofb., Wolfenbiittel (mit allen 3 leeren Bl., das letzte

auf die Innenseite des Einbanddeckels aufgeklebt).

Panzer 248,2; Bindseil, Bd. 5 S.5: o.
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B nad]brucfe bes "^ta^x^s \553.

I(i4] N 2higsburg, ^cinridj Stayncr. \53.5. 8" (oljne Sutfjcrs Hamen).

S)ag ^teluE " leftament
|;

Seütfd). !Ät Ü «etrucEt .^ü 9Iii3fpurg burcE)
||

.ipctinric^ StcQner. M. D. XXXIII. /»i </('>• EinfasHuwj , die in

Stayners N. T. von 1531 (Nr. 149) das Bild 5 (Äusgießuiig des

heiligen Geistes) umgibt.

BücTcseite: S)ie Sücf)ev bc§ Dletocn :|
2e|lament§.

]|
Endet unten (\ bis

5jitj; die vier letzten Titel abgerückt und unheziffert)

.

Bl. 31 ij».- Wegiffet ber Ppiftel tinb guange=]]ticn, .... endet Bl. 91 6'';

. . .
jj

ber m\i) gcfanbi {)Qt.
|

Bl.%7^: ginaaigung 9luf(enbif(^ev 1 Itjöjtei: auff ^ocf) 2eiitf(^ /'soy
|j

. . .

endet Bl. %8^ rechte Sp.: . . . jl 3uT?c^eIIcn, jerttobe, 3cr"fpatten=
||

Bl. I^• guangetion Sanct
jj

2nattf)ei. ii Holzschnitt.
,]
S?a§ grft 6apite(.

1

[obf ifl bai Sücf) bon bev
|1

gepurt

Bl. CLXXII».- . . . frcl)big--jifet)t önuerpotten. r gnbe 2;ev apoftel l| ©cfd^td^t.
j|

Bl. CLXX1I\- Holzschnitt.

Bl. CLXXIII\- Sie gpiftet eatict 5pauli \ 9tn bic Sömer.
;;
Sq§ ßrft

gopitel.
!:

[p|9lulu§ einn fned)te S'^efu :| 6§nftt, berüffet ....

Am Ende, Bl. CCCXII»; . . .
]1

gnab önfcri Jpenn 3c=i fu 6§2tft fe^ mit
||

eurfi QUen,
|1

3tmen.
j] J| ||

£?. GCCXII" Zeer.

,S'°: 91 ii his 3» ö'e S BZ.; + a Us 3» (je S Bl), dodi steht 3) üij

statt b üij.

8 ungezählte Bl. + I Ws CCCXII. — Im ganzen 320 Bl; 35 Zeilen. —
Keine Glossen, kurze Erläuterungen und Paralklstelkn am äußeren Bande.

Holzsehnittinitialen im ganzen dieselben und nur an den Anfätigen

der Schriften wie in Nr. 149. 156. — In rtnsrer Nr. 164 steht als Titel-

einfassung die Einfassung, die in Nr. 149 das Bild vor der Apostel-

geschichte hat und umgekehrt. Und die Ausgießung des heiligen Geistes,

die Nr. 149 vor Apostelgeschichte hat, ist in Nr. 164 (icie schon in Nr. 156)

durch eine Barstellung der Himmelfahrt ersetzt (ST^ 53^). Im übrigen hat

Nr. 164 dieselben Evangelisten- und Apostelbilder und dieselben 21 Bilder zum

Texte der Offenbarung icie Nr. 149. 156.

Bl. III'': ülfo getJÜtt (eU ön-y |1 e» »n?, oUc

Bl CLVIb; f,e toone (\oüm,)
\\
foüen, ba? fie

Bl CCCVI'': a3abl)[on, fönbj 1|
tinb iiic^f mct)r

Vorhanden in Berlin (Titelblatt und Lage ^f.); München HSt.

(BlVn und CCCVf.)

Fanzer, Zusätze S. 13: als Nr. 14 zu S. 93 (o. K.J. — Fehlt Muther,

Bilderbibeln und Bücherillustration.

Über die Type ij, die oben nur in %ei]t\ä) erscheint, vgl die Bemerkung

zu Nr. 149.



534 Sifaliogtapljic bet beutjdjen Sibel ÜJJartin yutl)er?.

165] A^ ((Erfurt] 21TcId?ior 5ad?fe. \555. 8".

[Titelblatt fehlt in dem einzigen bekannten Exemplar.]

Bl.'^xi^: Sae SBudf) Sofua.
|1

/"SnS ßrftey 6aViteI.
||
[Wi]^ bem tobt

5mo=||/'fc7 be§ fncd^tg be§ $@=l;9i9{'Jf, • • •

Am Ende, Bl. ]6^: ...
l

rebet bQ§ beftc fiiv allen !, feinen foinen. !l 6nbe

bei 6ud^ä ü ß^t^er.
|1
dnbe be§ anbevn tel)lS

|1
be§ 9lltcn teftamenti.

||

©ebrucEt burd^ a)kl=|d)er ©ad&ffen. |1
9«. ®. XX^üf

||

Bl. f
7*: 9Jl. üj. an bev anbevn fet)ttcn, bie evfte 3el)te,

|i
. . . - [Drei Druck-

fehlerlerichfigangcn] ...
II

(ftnnb, meinen fon ^u fengen etc.
||

Bl.\7^ und wohl auch \S leer.

8": 9t ij Ws 3l) 6"e « Bl.) + Sto Ik Sjb ö« S Bl), doch fehlt Sign.

9ln iiij + o his f ü O'e S J5/., Z€ü?es xvohl leer), doch fehlen die Sign, t n\\, f ütj.

Im ganzen 416 iingesählte BL; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande;

keine Parallelstellen.

Texlbilder entlUllt das unvollständige Ärnstädter Exemplar nur 20; diese

sind Nachschnitte (lUl'J'^ 7718^) der in den Lottherschen Ohtavausgaben

(Nr. *lä usw.) vorlicgeiulen. Es fehlen also mit dem Titelblatt der vermutlich

auf dessen Buchseite stehende Josua (Bild 1), ferner zwei (Bild 2. 3) in Buch

Josua und eins in 1. Kge. (Bild 23).

5?. Slüiji'; gc'^en joI=(lct;||Ict, benn Xji)X

Bl. ecSb.- finb. fkberj ||
3lbet na^ bifem

Bl. c tiit»; 3JJatbact)oi, (t&i)
||
®i Wiffm

Vwhanden in Arnstadt (Titelblatt; Bl. 3l6,- 91«; 6; SSb; eö bis
f j

sowie das wohl leere Bl. ('f
S) fehlen und sind z. T. handschriftlieh ergänzt.

Auch andere Blattet- sind verletzt; der ergänzte Textverlust bei Ä 91 ij ist

in der obigen Beschreibung in [ ] gesetzt.

Panzer 1S2,4 (o. K. nur nach den Mitteilungen, die Olearius in den

Unschuldigen Nactiriclitm 1727, S. 187 übei- sein E.eemplar, das eben das

heute in der Arnstädtei- Kirchenbibliothek befindliche ist, gegeben hatte).

166] Sirach * [€rfurt] irteldjior Sad]fe. ^553. 8«.

(rot) 3cfn§ Sl^|Ira($ ju
ji

Söittentberg üer=||beubfd^t.
||

(schw.) «martinuä

£utf) .
11

(rot) 1533'
];

In Einfassung: das Schriftfeld ist üherhöht von einem Balkon mit

zwei Kindern, die ein Blattgewinde halten, an dem die ovale

Tafel mit dem Titel hängt. Diese wird außerdem links und



1533. 9iQd)bru(fe, 9lr. 165. 166. 166 x. 535

rechts von einem Manne gehalten. Unten sitzt links ein Kind,
das einen Totenkopf, rechts ein anderes, das eine Blumenvase hält.

Rückseite: SBovrT}ebe .
j| |^3g bud) ift tns()cr ge^'nnnt tjtit lattn

endet Bl. % '\\^: .... roie fie bis I;cv getf)aii, l;t}rcv tugcnt nac£)
jj
ün§

tuot lüiffen bafuv 311 banden.
j|

Darunter: SJorrIjcbc 3efu ©l)=jira(f) auff fein bnd^. ji j^js tjabcn ön§ biet

bnb
II

gvoffe leute bic irctSfjeit,
||

endet Bl. 91 iij^; .... auff

ba§
II

fie natf) bcm gefe^ be§ i| C>63f9i9t (eben
||
miigen.

||

m9ltij>'; 3)Q§ erft ßapitet .
|1

l^l'Ie tocis^eit i[t tion
||

©ott bcm

m'^'Si%
II

Am Ende, Bl. @ .S".- .... ttcU ij'^r bie jett '^abt, So
||

tüivb eri eud§

Wot belohnen ju feinet jeit.
!|
6nbe beä bud)§ ^efu

jj
bei fon§ Siradj.

||

©ebvndt burc^ 5Jk(d;er |: Sad^ffen.
||

Bl. @ S^ leer.

S«: 3Uj 6is gt) (je S BL); & bis ® iiij (8 Bl).

Im ganzen 56 Blätter; 34 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen am
äußeren Bande.

@ I®1 m ('-^l'^'^^ 5^''^ '"*' Kindern bei den Vorreden tmd Anfami des

Sdirifttextes; an den Kapitelaiifätu/en kleinere mit Tieren oder meist mit

Blattwerk. — Titeleinfassung siehe oben. — Keine Textbüder.

Bl.^)3^': ffonbe (ba^ ift) |1
bog ift beffer,

mg 71'.- Bnb prc»)=Cfet^||fet ben ^Qm^%
Vmhanden in der Knaakeschen Slg.; München ü. (2).

^

166 xj [Psalter £eip5ig. ^553. '{".J

S5ci- bcutfc^ ^Pfalter, ßeipjig 1533. in 4. setzt Panzer S. 220 an tuich

Lorck, Index, S. 56, Nr. 177. Die Anführimg an letzterer Stelle gibt hier

ehensoivenig wie sonst, irgend eine Bürgschaft für das wirkliche Vorhanden-

sein dieses Psalterdruckes. Gefunden hat er sich nicht.

4



536 aSibliogtaptjie bct bEutJcfien Sibel ÜJJartin Siif^et?.

167] Sirach ZHagbcburg, S/ans lüaltljcr. ^533. 8*.

(rot) 3e|u§ <Bt)='.xaä) 311
||

(schivarz) SBittembevg
|1

SEtbeubfd^t.
||

(rot)

9)lartinu§ ßutf)er.
|1

(schw.) Sßclc^cr im Satin (Sccle=t[fiafticu§ genant

iDitb .
II
(rot) 2)1. ®. XOiii.

||

In Ehifassting. In dieser ist rechts und oben Moses und Aaron
vor Gott dargestellt, links und unten: Jesus findet die Jünger

schlafend.

Rückseite leer.

£?. 3lij\- »orrl^ebe.
||
[Dj3§ U^ ift tii§^cr ge-iinant im latin (5cderi--!!Qfti=

cus, endet Bl. Stiij''; .... Wie fie bi§ l^er ge^^f^an, jrcr

tugent nac^, önl tool
||

toiffen bafur 5U banden.
||

Bl. Sliiij"; SSorr'^ebe 3e--;fu ft)rad) ouff fein bu($.
]
|e]© l^aBen ün§ biet

||

endet Bl. 3t ö'\-
||
bem gcfc^ beä $iS9{--||9t5l leben mügen .

||

Darunter: ®a§ 6vfte ©apitel.
|| IaJöIc toeis^eit ift üon

|1
©ot bem

m'^mi
\\

Am Ende, Bl. 5J15*.' . . . .
||
©o mirb er§ eucE) tool be=j;Io'^nen ju feiner

äeit .
II
6nbe bei buc^S 3efu

||
be§ fon§ ©irad).

||
©cbrucEt ju

||
S[IJel)bc=

buvg bet)
||
^on§ aSaltfier.

||
Bl. m 8" leer.

8": 9t ij bis ÜJtb (je 8 Bl).

Im ganzen 96 u»gezählte Bl; 25 Zeilen. — Glossen und die icenigen

Parallchtcllen am äußeivn Bande.

[d| mit einem Hornhlüser,
JE] mit einem Akantlms, ffl mit einem geflügelten

Engclskopf (29^ 27129^) an den Anfängen der beiden Vorreden und des

1. Kap. Solist keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung siehe oben.

Keine Textbilder.

Bim^: not. (mi))
II
33.^ bencn, fo

Ä. 8 7b; |(j,u[g fsoj bie fcin=(be Qlleiit=;||bc nUciittjnlbcii,

Vorhanden in Celle Ministerlalbibl.

Fehlt bei Panzer.

168] l.Maccubäer Zllaciöcburg, £}ans ITaltljcr. t533. 8".

Über diesen Druck kann ich erst in den Nachträgen berichten.
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169] Tsaltcr Hünilicrg, 3cronYmu5 ^orinfdntcibcr. \553. 8".

Ser S)eutf(i) !| «pfoltcr, fampt ben
i.

©umniarien, ober 3n--: '^alt eineä \m=

licf)en
II
iMatmenä. |1

®urd^ ®. ^. 8ut.
||
3" SßitteniBerg. jl 3m m. S).

XXXIII. jar.
II

In Einfassung: Der Titel stellt auf einer ohen durch ein Sims ab-

geschlossenen Tafel. Links eine Säule mit einem Postament;

rechts eine, die von zwei Knaben gehalten wird. Auf den Saiden

sitst links ein Flötenbläser, rechts ein Budelsaclcpfeifer.

Bl 91 ii^'- aiüen fromen Sänften. ||
©ütab bnb fvib in 6£)jifto. ||

2öir %a\\U\\

ömb bife endet Bl. S^• II
befte bafe lernen ünb

||

behalten fan. |1
(Snbe bcr ajonebe über bie ©um=||marien, SBotgt bic

Sßojrebe
1|
be§ ^Pfalterl. |1

Bl. W': Sojrebe. ||
(5© '^aben bit ^cl^tifler 33dtter ben

||
5pfoIter . . . endet

Bl. S C^• .
'.

• tooltliat
!|

in ewigfeit, 9lmen,
j]
919116 91.

||

Bl SBß''; Der 6r[t 5p{alm,
||
3ft ein troft ^\a\m, öermanet bnl, bai toir

@oti|te§ endet Bl. 33 «".• ... fein ttoit geHfoibert wirb.
H

Bl 33 7"; S)er ^Pfalter. 1|
2ÖGI bem ber nid)t wanbelt ^m

||

vatf) ....

^»j Ende, Bl.b4\- .'
. . m^'ißmi. S^aUMa.

\\

6nbe beö 5p|aUer§.
||

Sem Sefer. ||
035 ijemanb tlügetn wölt, bnb fiir=||gcben,

endet Bl.i>4^: . . . Souon Wei=[ter (ob ®ot Wit) " in ben ©um=

marien, jc. !|
©ebjutft ju 9lürnibcrg bur^ 3ero--„ni)mum go!mfd)neibcr.

1|

Bl.bd'' leer.

8o'%n bis 3» (je 8 Bl.) + a bis cö (je 8 Bl); b &is büj (4 Bl).

Im ganzen 208 ungezählte Bl; 22 Zeilen der Textschrift. Die Sum-

marien in kleinerer Schrift. - Glossen und Paralklstelkn am äußeren Rande.

Keine Holzsdmittinitialen oder TexlUlder. — Tüekvnfasstmg (s. oben).

rngb; Sek. (Opffett; II
Opffert geted)tig!eit,

Bl S b".- ban ([x ift) II
jt ift Dil Wibet

^

Bl ciijb; 5;ein 9Ü=('tet geift;|lter gcift füre

Vorhanden in München BSt.

Panzer 218, 3 (o. K.).

i707 Sirach • llürnberg, ^ribcrid? pcypus. 1533. 8*.

3efu& ©l)=||ra(^ äu
||
SSittemberg ber-||bcutfcf)t. ||

9Kart. Sut^er.
||

M. D. XXXIII.
|1

In Einfassung, die einen säulengetragenen Vorbau darstellt; an dessen

hinterer Wand eine Tafel, worauf der Titel steht. Unte^i sitzt

das Jesuskind auf einem Kissen, über der linken Schulter das

Kreuz, mit dem rechten Fuße auf dem Haupt der Schlange.

Rückseite leer.
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Bl. % ii^• »oir'^ebe.
|]
[d)3§ bM) ift bife'^cr ge--; nant im lateiii, (Jcclefiafti--

cu§,
II

endet BL 31 itj*; .... fii^; f;er gelf)aiT, jrer tugent naä),

»n§ tool toifyen
|| bafür jü banden.

||

Barunter: Son'^ebc 3efu ©t)rad) auff
||

fein 6uc|.
||

jEjS Ijahm öns bil

tinb
i;
gvoffc leute, endet BJ. Stiij''.-

|| ouff ba§ fie nacf)
||

bem gefe^ be§
|j
C^GMiR^l

jj
leben m6-[gen.

||

Bl. % iiii^• I.
II

[Ij^Ie hiel)fa^eit ift tion
[j
@ot bem $e9J3{(59J, ünb ift ||

bei)

im

Am Ende, Bl. @ 8^ : .... ©o
||

n?trbt erg cuc^ tt)Dl beto'^nen jü feiner

ae^t.
II
enbe bei bud;§ Siefu be§

||
fun§ S^rac^.

|| f öebiücft aü 5lnm=

Berg be^
||
grtberid^ *Pet)pul.

||
M. D. XXXIII.

[|

S": 91 ti bis ® b 6'e S 5/.;.

Jm ganzen 56 ungezählte Bl. ; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande.

Kleine D E A am Anfang der Vorreden und des Schrifttextes, sonst

Jceine Holzschnittinitialen. Keine Textbilder. — Titeleinfassung $. oben.

-BZ. 3t 6 b
; Qtmut, (Jincm

||
Betrübten l^erjjcn

-B/. fj7''; fo merben el)fj Ijapffen, loie bie

Vorhanden in Augsburg, Berlin, Wittenberg.

Panzer 247, 1; Tanzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, S. 148.

171] A^ 5tra§bur^, 3oIiann HIbred|t. 28. 3ami«r \555. 2".

3)aä Siitt tf)eit
||
bc§ Süten leftamentS.

||
5Dcr ^:pfalter bon netnem ü buvc^

S). ^Jlartin 2utf)er ge= enbert Onb gebeffert. ||
Solc^i jetjgen an hije

fternen ||
* *

||
»o fie tomnten.

|]
%a% 3Jegifter bber ba§

||
2)2itt f^el)!,

füc^ inntt)en=|'big an bifem btatt.
||

(Setrinft jü Strafjburg
||

5Jl. 2).

XXXIII.
II

In der Einfassung, die Knoblouch stierst in seinem A''-

1524 (Nr. 49) gebraucht hat.

Rüclcseite: S)a§ Dfegifter bbev bie biid^er
||

bife§ Siitten tTjeDle.
||

j. .f)iob.
||

ij. *^5fatter. |l iij. ©pjüd) Salomoniä.
jl

iiij. *pjebiger ©alomoniä. '; D. >^ot)e

lieb ©alomoni».
||

Bl. II^• Sßozvcbe 2«artini 2ntl)cv.
||
S9t§ U^ ^piob ift nit ein fd)it>cr burf)

be§ ftn=|jne§ endet unten:
||
leljben, bag jenmnbt beffer

madE)te.
||

Bl. II''.- Holsschnitt.

Bl. Ill''; 2)Q§ h\i^ |)iob.
||
S)oi etft gapittel.

||
g© mar ein man im lanbe

SSi, ber "^iefa ||
^iob

Am Ende, Bl. LXXXVIII».- €)ir=, frf)en auff ben SBur^bergen.
||
.-.

||

Gnbe beg lio'^en licbi (Sotomonü
||
©etrucft jü Stvnfjburg burd) ben

||

(Srfamen Sobanncin Sllbiedjt, nm rröiij.
||
tag 3t<in"irij, 3m jar nadj

etjjifti
ii

önjere .^-»crvcn gcbuvt. h M. D. XXXIU.
||

Bl. LXXXVIII'' leer.



1533. 3Jad)btudfc, 5h. 170. 171. 172. 539

2": 3t ü bis 9iiiij (je 6 BL); O bis D iij (4 Bl); Sß bis Sß ütj (6 Bl).

Titelblatt + II bis LXXXVIII. - Im ganzen SN BL; 43 Zeilen. Auch

PsaUer und Sprüche einspaltig. - Glossen meist eingoiickt in den Text;

Parallelstellen am äußeren Rande.

Keine Hohschnittinitialen. — Titeleinfassung und das einzige Text-

hild (Hiob in der Asche mit seiner Frau, darüber der Teufel) sind ton

Knoblauch übernoimnen; über erstere s. oben, letzteres stammt aus Knoblauchs

A' 1Ö25 (Nr. 76). Nicht Naclischniit.

BIV^K id) ge|ün=(1)ioet,;||bi8t, tuai joE

5?. XLIIII'': füae. 3lbcr f'mcin; ü mein fiolcf

Bl. LXXXi^; jamcv. (^a'i)
II
S)aä III. ßapitlcl.

Vorhanden in München BSt.

Felilt bei Panzer, auch sonst nirgends erwähnt.

172] Propheten * Stra^buroi, 3oI}ann 2tlbred?t. 22. Jnärs ^533. 2".

Sie 5pu)p|etcn H
aüe 2cütfc§.

n
2). Wart. Sutf. H

etra^urg.
jl
m. ®. XXXIII.

|1

7w Einfassuwj. Oben ein Spnichband mit den Worten: VERBVM

DO. MA. IN ^TERNVM. Linhs ein Prophet mit Buch und

erliolenen Schwurfingern; rechts ein Prophet mit in Ergebenheit

verschränkten Annen, in der Linken eine Papierrolle. Beide

stehen auf nach unten in Blaltornamente verlaufenden Konsolen.

Unten Albrechts Wappen flankiert von zwei flöteblasenden Satyrn.

Bl ii^- »oitebe auff bie ^jop|eten.
||
6© fi^einet für ber öernunfft faft ein

gering
1|

endet Bl. iiii^• .... in etoigteit 9cbenebei)ct. 2tmen.
|

£i 5- «oarebe auf? bcn ^jopletcn
1|
Sefaia. 1|

3ßer ben ^d^Iigen 5pjop:^eten

Scjaiam ||
endet Bl. 6^: . . . mit einer fegfie tion einanber gefiJimtten

lein.
II

Holsschnitt. \

Bl. I^• S)er ^pjop^et Sefaia. |1
S)a§ erft (Sapittet. H

S)3ti ift bol geftdjte

Scfaia be§ fünl H
. . ^, .^

Am Ende, Bl. CLXXIIl^- ||
bae it^ nid^t lomme, tinb ba§ erbtrei^

mit bem bann fc^Ia^e. ||
(Snbe be§ ipiopt)eten m.aUa^x.

\\
i'nb enbe

be§ mten teftamentS. jj
(Setrudt äü gtrafeburg burc^ ben

1|

erfamen

So^nncm 3tlbjec^t, am .ml tag
II
be§ 23ler^en, 3m jar nad) 6t)nfti

T
önferä Ferren ge'öurt. H

M. D. XXXIII. ^. ' -^
T

go; ü bis ütj (6 Bl.) + 31 bis 3 titj (je 6 Bl.) + a bis f ütj (je 6 Bl,

letztes wohl leer).

6 ungezählte Bl. + I bis CLXXXIII + / ungez. xcohl leeres Bl. - Im

ganzen 190 BL; 43 Zeilen. - Glossen und Parallelstellen am äußeren Rande.
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Keitie Hohschnittinitialen. — Die Titeleinfassung (s. oben) hat

Albrecht selbst herstellen lassen, denn sie entltält sdn Wappen, und vermutlich

auch besonders für diese Ausgabe der Propheten. Bei Hdtz-Barack, Elsässische

Biichermarhen, fehlt sowohl die Titekinfassimg als auch das Wappen Albrechts

mit Satyrn als Schildhalter. — Drei Textbilder: 1) zu Jesaia T8^ 129^,

links und rechts eine schmale Bandleiste, ist verkleinerte und ettvas veränderte

Nachbildung des Titelbildes des Wittenbergtr Erstdruckes des Jesaias (Nr. *30);

2) und 3) zum Texte des Daniel TS^ 132'>> (ohne Randleisten), verkleinerte

Nachbildungen der beiden Bilder, des Wittenberger Erstdruckes des Daniel

(Nr. *35). Die erstere ist gegenseitig.

Bl. III b; (e^. CSSnb; || Sßnb id) f)o?et

Bl. CLXV'.- tuibet ('jfl 3eru(o=j
|| jü Setufatem feren

Vorhanden in Miinchen HSt.

Fehlt bei Panzer, auch sonst nirgends erwähnt.

173] Sirach, * Straflnirg, f7ans 2tlbrcd?t. \533. 8«.

2ie]ui ©5-Jvad^ p ||
SSittcmfici-g öev=l|teütf(f)t butc^ %.

\\
Wax. ßutficv.

||

1533-
II

In derselben Einfassumj -wie Knoblauchs Fsaltcr von
1524 (Nr. 51).

Rüclcseite leer.

Bl. ^ii': Son-^ebe.
|| '^^B buä) ift tiiMJ^er gcnät in totetn

|| (Scclefiafticui

. . . endet Bl. 91 üj'";
||

»oifjen ba für 311
||
banden

\\

^914»; Sozr^ebe 3e|u
||

<B\)xaä) auff fein
||
Md^.

||
g© 'f)ahl bn§ üil

||

.... endet Bl.^5^: ....
||
bem gefe^ be§ .g)eiin leben miigen.

||

Darunter: I
||

9lSIc tocifalieit ift
||

Am Ende, Bl. '^7^: ....
||

erö end) föol 6eIot)nenn
||
3Ü feinev ^eit.

j|

enbe be§ büc^i ^efu
||

bei fonä ©Ijrac^.
||

©etvuctt jü ©trofaHburg

burd^ |)Qn§ 9ra--|!b!ei$t. 9)1. S).
||

XXi'iii.
||

Bl. 3K6'» leer. Bl. 2)18''.- Hans Albrechts Druckerzeichen.

S»; Slij Q 3 31 4 31 5 f^S Bl.) ; 3? bis 5« b (je S BL).

Im ganzen 104 ungezählte Bl.; 25 Zeilen. — Glossen und die seltnen

Paralhistellen am äußeren Bande.

Keine Holzschnittinitiulen und keine Bilder. Die Titelcinfassung stammt

aus Joh. Knoblouchs Besitz, dessen Witwe Albrecht gelieiratet liatte, utul

trägt dessen Druckermarke. Das eigne Druckerzeichen Albrechts steht auf
der letzten Seite: Baum der Erkenntnis tnit der Schlange. Diese hält ein

Band im Maule, an dem ein Schnirrkelschild mit Albrechts Wajr/ien hängt.

Heitz-Barack, Elsässische Biichermarken Tafel XXV, unten Nr. 1. Die Ver-

woidung dieses Zeichens wird dort erst von 1534 an nachgeioiesen , unser

Druck ist 1533 erschienen.
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Bl.^6^: hjctbcft, fonbjlltmnb ber §ett

Bl. S 6i>; inhiai) (]x) \\
jt l)0!ii, mie

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Panzer 247,2 (o. K., nach Palm, Historie S. 392, der ein Exemplar

besaß. Dieses ist wohl das jetzige Wolfenbüttler).

174 (174" 174^)] N Straßburg, (Seorg UIrtd?er Don Itnbla. \533. 8"

{otyii mb mit £utl}ers Hamen).

S)a§ 5le» I leftament.
||

Titel in Kanzleischrift und in Holz geschnitten.

Darunter Ulrichers Drucherzeichen.

Ohne Einfassung. Rüclcseite leer.

Bl. *ti^- S)ie a5u(f)er bei 9lcra=|'cn SeftamentS.
|1

Endet Bl. * ip. (Die

Titel der Schriften folgen in einer ununterbrochenen Reihe, ohne

Bezifferung.)

Bl. l^• eiiangelion ©and
||

5)latt^e§ .
j|
Sag 6rft dapM.

\\
|D|2ii ift

bo§
11

tiüc^ öon bev
\\

geburt

Bl. 248^• .... ^evrn
I Si^efu mit aller frel)big=i,feit önuerpotten. [I 6nbe

ber Silpoitd ®eWd)te. :i ©ebrucft jü Strasburg, burc^ ©eor^lgium

Sßhid)ern öon 3JnbIa, 3m jar ] M. D. XXXllI.
\\

Bl 248'' ; Ulrichers Drucherzeichen.

Bl.M9(unbeziffert)-: ®ie 'gpiftetn l'; ber 9lpoftDlen.
jj
S. ^^autl, «Peterg,

So^anneg, [ Sacobg, önb 3ube.
ii

Sie Cffenbarung So^anniö,
n

beg

3;t)eotogen. Darunter Ulrichers Drucherzeichen.

Bl. 249^ leer.

Bl. 250»; Sie ©piftet Sanct ^ ?*auti, 9ln bie 9i6mer .
||
Sag I. ßapitel.

||

gaulug
;

ein tne^t 3e ,fu 6f)rifti, (a. Bde.: Vnterfch-l|rit •
[soj \\)

Am Ende, Bl. 424 ^• ... Sie gnallbe önferg ^enen S^efu ß^rifli fei)
||

mit euc^ allen, 3tmen. • 6nbe beg 5tewcn 2eftamcnt§. '
©ebrucEt ju

gtrag&urg burdE)
,,

©eorgen Slric^enx öon
u

3tnbla, 3m jar
|!

M. D.

XXXIII.
11

Bl. ^24:^: Ulrichers Drucherzeichen.

S"- Titelblatt , . tj (2 Bl.) + o Ws ä» Ö« « ^l.), doch feJM die %n. to

+ 31 bis §ö; Titelblatt der Episteln, 3ii i/is 3» Ö« *' B'-)' ''<"^ «*'^''* ®"''

2 ungezählte Bl. + 1 6.S 424, rfocÄ tsi BO.^: H; 93; 63; 396: 3b9;

400- 300; 420; 421 pe^A«. - Im ganzen 426 Bl; 27 Zeilen. - Ohne Glo^n;

kurze Erläuterirngm mid ParalldsteMen in lateinischer Schnß am äußeren

Rande.

Holzschnittinitialen (35X35) mU Kindern am Anfang der Evan-

gelien, Apg. und Born.; P mä Bankenwerk (19^ 20^) bei 1. 2. Kor. Phdipp.



r,42 aBiDliograt)t)ii- bcr bciilfdjcn »ibcl Martin Su%r§.

Philem. 1. Petri; P mit Kitidern (19X 19) bei Gal. Eph. Kol. 1. 2. Thess.

2. Tim.; P mit einer Blume (18X1S) hei Tit. Von 2. Petri an verschieden-

artige Meine Initialen, von denen nur nodi N und D mit Kindern (l'JXl'J)

hervorgelwhen sei. An Kapitelanfängen nur vereinzelt (z. B. Rom. 15;

2. Km: 6; 1. 2h. 4) W (23x23) mit ztoei undeutlichen Figuren, desgleichen

W mit Pflanzen bei Böm. 6, 1. Kor. 13. — Weder Titeleinfassung noch Text-

hilder. — Das DruckerzeicJien Ulrichers von Andla ist eine Abundantia.

Von den sieben Variationen derselben, die Heitz-Barock, Elsässische Bücher-

marken, Tafel XXII mitteilen, finden wir auf dem Haupttitel unsres N. T.

die Variation Nr. 5; Bl. 248'' mul 424 b JVV. 6; auf dem EpisteUitel Nr. 3.

Bl. S"; tnnb 3itocI. CS^a) \\ S^a et aber

Bl. 239b.- inenid^eti. ^Slber; |1 Ülber nad) »ielen

Bl. 252b; man CfoHe; II
\olk ni^t fielen,

Bl. 415 b
; Icfterten fbeii naineiij

||
beii iiomen ©otte?,

Diese Beschreibung ist nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek

in München (Luther S" 66) gemacht. Damit kommt das Exemplar B. G.

Luth. 57 der Hof- uiul Staatsbibliotltek zu München auch in allen Fehlem

übe/rein, es ist von detnselben Satze wie jenes, nur in Bg. ^ habe ich eine

Änderung bemerkt: Bl. 250" am Bande ist der Druckfehler Vnderfch-Hrit.

(s. oben) berichtigt in Vnderfch-||rifft.

IT.H^'j Auch das Exemplar B. G. Luth. 56 der Müncliener HSt. ist von dem-

selben Satze; die Felder weist es einschl. Vnderfch-;irit. auf, nur die falsche

Blattzahl 11 ist in 12 berichtigt. Aber auf dem Titel unter dem Drucker-

zeichen steht hier noch : Sljctbeutfdjt burcf) ®.
||

Das in der zieeiien Zeile

stehende (re^'tnutlich SJJart. Sutljer.j ist im Münchenefr Exemplar radiert und

15 5 darüber geschrieben.

Panzer kannte Ulrichers N. T. 1533 nicht, hat aber sein Vorhandensein

vermutet, da ihm die Titelauflaqe bekannt war, welche Ulricher 1543 davon

veranstaltete. Von dieser handelt Panzer 140, 3; wir werden sie tinter 1543

aufzuführen haben.

Es ist noch zu bemerken, daß Ulricher die Vorreden und Glossen

M. Lutliers (ohne seinen Namen) in einem besonderen Bücldein vereinigte,

das ebenfalls 1533 erschien. Da es bibliographisch durdtaus selbständig ist,

gehört das Nähere darüber in die Geschichte der Luthei'hibel.

175] Psalter mit den Summarien o. ®. ^533. 8".

Talm, S.BU: 3|n bcv ;)hiboIpr)iiiifd)en 5PiHiotf)e! ift eine gbitioii beä

5pfaltev8 mit beii ©ummavien, bie 15;J3. ol^itc iJ3mcnnung beä Cvtes in 8öo

gebiudtt ift, bcfinblic^. Palm verweist auf Autoijrapha I, p. 302.

Panzer hat diese Angabe S. 220 und 333 , Nr. 1 wiedcrlioU. Zwar
ist, wie mir Herr Oherhihliofhtkar Prof. Dr. Milehsack freundlichst mitteilte,

dieser Druek heute in WolfenhiUlel nicht vorhanden, doch sieht er darin

keinen Grund, die Richtigkeit der Angabe in den Autogra^iha zu hesweifeln.

^
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A iPittenberger Drurfc.

*47J N * IDittenbcrc;, £jans £ufft. ^55-;^. 8».

S)Q§ 5!ctoe 11 Seftomcnt . H
9Jlav. ßutf).

H
aOBittemberg.

H
M. D. XXXIIII.

||
In

derselben Einfassuiig ivie Luff'ts Sirach 1533 (Nr. *42).

Rückseite: 5Jlartinu§ i'utt}ev.
|1
[Tjef) bitte, al=||le meine fvcunbe

|1
. . . . endet

unten: .... tuie ön^Hüleiffig üub fatjd^ ön§ an="bere nad) bvücfen.
||

Bl 31 ij^: 93oTObe.
H
[e](5 loere rtol

1|
vect)t ünb biaid}, boä bi§ S8ud;

H

endet Bl. 21 iiij'':
|1
ba§ bu fie auff biefe »eife s" tefen tüiffeft.

1|

Bl. 2lti\- aödc^c§ bie rcdjtcn
1|
önb ebleften fcuc^er

H
be§ 9Jewen leftamcntS

finb.
II

|A]33g bicfem at=|,teu, faiiftu nu ved)t öiteilen Vm="tcr

endet Bl. 31 ü'';
. . .

||
an jr t)at, Sdc^ hauon

j]
weiter jun anbcvn

||

Sßoneben.
|1 JJp^ |1

Bl.%ß^: 5Die Sud)er beä 51en)=|jeu 2eftamenti-|l ^«de^! unten. (\ bis

jjiij f^«e vier letzten Titel abgerückt und unbeziffert.)

Bl.'&6'': Holzschnitt.

Bl.liy^- euongelion ©and
1|

3Jlattf)ei. H
I.

\]
|d|3§ ift ^a§

II
SBuc^ tion bev

aefcui-t
11

Bl.hß^: mit
|1
aUev freibigfeit, ön-HJuerboten. 1|

6nbe bcr Slpoftet
||

&W\ä)k [so].
11

Bl. b 6^.- Son-ebe auff bie epi=;:ftel Band ^pauluä H
ju ben gjomern.

i|

OSefe e^Jiftel ü ift bü§ redete ^eubtftnd be§
|i

endet Bl. eS^:

. . . .
II

t)ie 6. Spauluä fii^iÜ, 1|
(Sott erlofe önä

||
öon jnen.

1|
21 «Dl 6 91.

1|

Bl. f='.- Holzschnitt.

Bl. f
i'.- Sie epiftel ©. ^:pQuU

1|
9(n bie »omcr . |1

I.

3i{)ctu 6f)rifti,
|1

beruffen

Am Ende, Bl. Sf 6'\-
. . . 3t|e=|lfu. 5Die gnabe önferS $gvrn

1|
3i|cfu gl^rift,

fe^ mit II tuä) aEcn,
\\

3t 9K 6 51.
H

[p]3(nluä ein
||
Bncd)t
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£1. ©g".' Scgifter bet gpiftcin ij önb ©uangclion, bie man liefet an iSon=||

tagen önb nam'^afftigen ^cften.
ij

. . . mdet Bl. ©g />>.• ... 1 §. S)aä

gebiete id? eurf). ©nbc, ber midE) ge=]lfanb l^at j ©ebrucEt au äÖit-i|tem=

bcrg burd^
i|

^ar\s, gufft.
|1

Bl. ®9 8 leer.

S": 2t ij his 3ö Ö'e 8 Bl.), doch fehlen die Sign.üi\, 91 üii, © iüi + a

frw 3 Ö ö'e » Bl.) , doch fehlen die Sign. I üij, n ij, r iiij, t tiij und steht ij

st. cij, ij St. itj,- fo si. lö; o iiij st. o iij + 3la (/is ©gD rje 8 Bl), doch

fehlen die Sign. 2)b ij, 6e iij, (St iiij, gf iij 6i's gf D (Bildseiten).

Im ganzen 424 ungezählte Bl. ; 33 Zeilen. — Glossen und kurze Erläute-

rungen am äußeren, Parallelstellen am inneren Bande.

Die größeren Holzschnittinitialen an den Anfängen der Vorreden und

Schriften si-nd z. T. dieselben wie in Luffts N. T. (Nr.*40), aber sie sind

vielfach anders verteilt. Ersatz solcher mit Figuren durch andere läßt sidi

auch hier wieder beobachten. An den Kapitelanfängen auch hier kleinere

Hohsdinittinitialen. — Titcleinfassuny s. oben. — Dieselben 10+ 26 Bilder

ebenso rerieilt wie in Nr. "40 (einschl. Bild 8 ror 1. Tim.) , und auch die

falsche Bezeichnung des 23. Offenbaritngsbildes als 24. Figur ist über-

nommen worden.

Bl. Sgl'.- äum (SBoter,; 1| SJatet, 3ä) foge

B/. cilij»-: fptac§, CS*; 1! M) Qbet bin

Bl. ge "">; fem Der=CbrcmitnJ |1
Hobschnitt (22. „gigut'V

Vorhanden in Hamburg, Stuttgart (u/ncollst.).

Panzer 327, 7 (o. K.); Bindseil, Bd. 6 S. XIX: e 18.

*48] Psalter ITiltcnbcrij, l)am Cufft. {öö^. 8".

S)er S)eu-l|bfd§ «PfaÜev S.
||

Sut^er§ au ||
SBtttemberg.

|1
M. D. XXXIIII.

||

In derselben Einfassung toie Luffts Psalterdruck 1531 (Nr. *37).

Rückseite: Sßorrebe.
jj

|e]© I;at)eti [' bicl ticiliger
|j

tieter ben .... endet

Bl. 31 8^: . . . Onacligc |l
ünaunpredjlidje moit^at,

j;

jnn cmigfcit,

3lmcn,
!|
3l3Jie5l.

[

Bl. 33'; S)cr Spfatter.
|]

I.
jl

|w|ct bem
||

ber nictit toanbelt
||
im vat

Am Ende, Bl. ©7»; . . . Sobe ben ,&e9{,|,9i6Ül. ^alelu ia.
|i

6nbe be§

5pfalter§.
||

Bl. S 7^: Sem Scfcr. '

[ÖJS jcmanb flügeln
;

rtolt, bnb für ge=;jbcn

endet Bl. BS": . . . S^auon loci--: ter (oib @ott teil) jnn
,

ben ©umnio=||

ricn etc.
||

©ebrucft au 3ßit= tembeig, S)urd^
j Can^ Mt.

li

3Jl. 2).

XXXIUI.
11

Bl.Slä^ leer.
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8«: 9tij Ws © ü (je 8 BL), doch steht g iiij und 6 ft [so] statt eiiii und

gb; O« statt Ob.

Jm ^aw^ew 144 ungezählte BL; äS Zeilen. — Glossen am äußeren Bande;

keine Parallelstellen.

Dieselben beiden yrößenn |w] und |e] ivie in Nr. *3T; an den Psalmen-

anfilngen kleinere von derselben Art wie m Nr. *37, aber nicht immer die-

selben. - Titeleinfassung wie Nr. *3T. - Keine Bilder.

Bl. fQiii^: feilten, (^ä)) II0Ö1 ^^^^
Bt.Sinn^: toa\\tx fja^eii; lljotjen tief),

• Bl. Meb; bbct mit. (<Bolä)) \\
©olc^ cxtcntiü?

Vm-handen in Berlin, Helmstedt, Stuttgart (Titelblatt f,:Ml), Wollen-

büttel (Lage S fehlt).

Panzer 2J1, G; Bindseil, Bd. 3 S. F: g 6.

*40] Sirach IDiltenberg, [^ans £ufft?]. \55^. 8».

Palm S 392: g§ tft nod) überbem eine 2Bittent)ergifcf)c ebitioii be§ Sud)?

3efui ©ivQd) bon 1534 in 8 tio in bev Subolptiinifdjcn «ibtiotfjcf u. folg. Sitet

öortanben: „Sefuö ©iracf) ju äBittenberg Oerbcutfd,t ^]]krt. Sut^cr. SBitt. 1534"

mW öermutUd) au§ ^ang 2ufft§ ^^Jreffe getommen ift. Palm verweist auf

Auiographa Liäheri usw. 3 (1693), S. 240.
r., r c rt/

'

Panm- 326, 5 wiederholt diese Angabe Palms; Bmdsed, Hd. o ü.IV

setzt den Druck (nach Panzer) als n 3 an. Auch dieser Druck ist heute m
Wolfephüttel nicht vorhanden, was jedoch nicht gegen sein Dasein spricht

Vnl zu Nr 175 Dagegen erweist ju Söittenberg öcvbeutfc^t ihn nicht als

Wittenberger Druck, und da Sirach auch von Bhaw und Schirlentz gedruckt

worden (Nr *54. *55), braucht er auch kein Lußscher gewesen zu sein.

*/iO] B rOittcnberg, f)ans Sufft. \f)ö\. 2».

SßiHiQ, ba§ ift, bie
II
gan|e ^m Sc^-Zrifft Seubfd). !|

^Jlart SutJ.
j|

aöittemberg. ||
»cgnabet mit Äüv=|;furfttid}er ju ©ad)fcn

||
freitieit.

||

©ebnidt buic^ |)an§ Sufft. ||
5)1. ®. XXXIIII.

1|

In Einfassung. Der Titel steht auf einer Pergamentrolle, dk oben

mit Nägeln an einem Balkon befestigt ist. In der Mitte des

Balkons sitzt ein bärtiger alter Maym mit Ueihgenschem schrei-

bend- das vor ihm liegende Blatt hängt iiber die Brustwehr des

Balkons herab und trägt die Worte: ©otteg toovt
||

btet6t ewtg.
1|

Von rechts bringen ihm zwei Engel ein offenes, von bnks ein

dritter ein geschlossenes Buch herbei. Ein vierter Engel auf

35
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derselben Seife hält über die Brüstung eine Urkunde mit daran-

hängendem Siegel herab. Links und rechts (vom Beschauer)

stehen auf Pilastern zwei Engel in Kriegsrüstung, jeder mit

einer Fahne, auf der links der Wappenschild mit den Kur-
schwertern, rechts der sächsische Rautenschild zu sehen ist.

Unten sind fünf Engel beschäftigt die den Titel enthaltende

Fergamentrolle anzunageln. Auf den beiden Stufen eine sehr

lebendige Gruppe von 16 Engeln, deren Mittelpunkt ein in einem

offenen Buche lesender Engel bildet. Während aber die Engel

zu seiner Linken und in seinem Rücken lebhaftesten Anteil an
dem Gelesenen nehmen, sind die sechs zu seiner Rechten, von

denen einer ein Blatt, ein anderer ein Buch in Händen hat,

mehr miteinander selbst beschäftigt. Rückseite leer.

Bl. 2"; Son GiotteS gnaben 3o^atis=
|1

^ribric^ &er^og ju Soi^fen, bnb
||

6f)urfut[t etc.
j!
[^!2(en bnb jgtic^en önfern, ünb beä

]|
.fiodjgcbovnen

{Jutften önferä tinim'inbigen freunb^, lidjen endet unten: ....

5ßnb gegeben ju loigato
||

S)onucrftag§ noc^ 5ßetri Äetenfeier, 3lnno.

1534.
II

Bl. 2'>.- SBud^er be§ alten leftomentS.
||
XXIIII.

||
Endet unten. (Die kano-

nischen Schriften mit 1 bis 24 beziffert, darauf die Apokryphe^i

unbeziffert. Rechts die Benennungen der Vidgata und die Namen
der kleinen Propheten.)

Bl. oii^• 9}orr^cbe auff bai 3lUe
||
leftament.

I|
S)9tl 9llte 2e[tament galten

EtU($e
II

... . endet Bl. 7*; . . .
|j
fuc^en im alten 2efta=||ment.

|| *^ \\

Bl. 7» und 8^ leer. Bl. 8\- Holzschnitt.

Bl. I^• S)aä erft Suc^ Wofe. j]
I.

1|
ji]«öl anfang fdjuff &ott ]^i=|;inet

Bl.CXXXllW- ... bie iDlofe t^et für ben
||
äugen bei gongen 3frael.

||

(£nbe bcr 33ucf)er 5Jlofe.
i|

S)ag 9Inber teil bei al-||ten leftamenti.
,;

äßittemberg.
jj
m. S). XXXIIII.

||

Holzschnitt.
\\

Ohne Titeleinfassung. Rückseite leer.

[Ein unsign. leeres Blatt, vgl. S. 548 Anm.J

Bl.W- S)aä Sud^^Dfua. \\ 1.
1|

^\d) bem tob53iofe be§
||
fneci)t§ bc§>£>e9i;«9l

Bl. CCXII>>; .... ünb rebet ba§ befte für oEen feinen
1|

famen.
|| ^ ||

(Snbe be§ Suc^i gät^er.
||
©nbe bei SInbcr teili bei ail»||tcn aefta=

nienti.
||
©ebrudEt au SBittemtierg,

||
^uxä) ^ani Sufft.

||
«Dl. S). XXXIIII.

||

Bl. i 4 leer.

^a^ dritte teil
||

bei 3llten 2e--||ftamcnti.
|| ^ ||

SBittemberg . |l m. S).

XXXIIII.
II

Ohne Titeleinfassung. Rückseite leer.

Bl. 11".- aJorrticbc ober bai bud)
||

.&iob.
jj

|D|9li bud& ^iob l^anbett biefe

frage, ob
||

endet mifrn: . .
\\

fei), föottel jorn öub Urteil

leiben,
||
bnb feine gnabe »erborgen

||
fein.

||
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Bl. W: S;o§ S3uct) ^iot. i| I.
|j
Holzschnitt.

\\
6© toax ein man im tanbe

% ber
II

f|ie§ ^iob, ....

BL LXXXV".- ... önb fei)
|1

gtetcf) eim 9JcI)c ober jungen -^irijcn auff

ben trut|tievgen. ©nbe bei .^of)en licb§ Solomo.
„

Sic 5pvopf)ctcn
li

oHc Seubfd^. ||
S). 5JlQr. 8ut^.

||

©ebrütft 311 JBittenikrg

burd)
11
Can§ Sufft. :: 5Jl. S). XXXIIII.

jj
In derselben Einfassung

wie der Haupttitel, doch ist das obere Blatt leer. RiicJcseite

leer.

Bl. 2»; SSojrebe auff bie !prop^cten. ' (Hs f(f)cinet für ber öernunfft faft

ein
li

endet Bl. 4''; ... unfern .&civn jnn eroigfeit gc6enc=

beiet,
II

?l ^l e 91.
||

Bl. 5\- «oirebe auff ben 5propt)et£n.
|1
Sefaia.

1|

|w|gr ben ^eiligen 'propfieten

Sefaiam
jj

endet Bl. G^

:

mit
|i

einer fcg{)e bon ein
„
anber

gefc^ni ten fein.
' gorrectur. t) .1. 33or ber erften rige, im. j. 6ap.

Sevemie, fot alfo ftef)cn.
|i

fein bvemen ni^t ertragen, fo fprcd)t nu ju

jnen atfo, 3:ie ©otter k.
||

Bl. I^: 3)er ^rop-^et Sefaia. H
.1

|1
Holsschnitt.

\\
^^ ift baä gefi(f)te

3efQ=|iia

ß/. CXIllI"; ... 1 enbe be§ !18rop()eten ^»efefiet.
||

BL t 6 leer.

Bl. \^: SJoi-rlebe Ober ben
li

$ropf)etcn Daniel. " endet Bl. VIl\-

. . . ^eiti^ilgen geift, gelobet inn |1
cttigteit, 91 ^ 6 51.

||

Bl. VIII»: S)er Spropl)et Daniel.
||
I.

H
Holzschnitt.

]

Bl. LIX\- ....
11

bQ§ id) ni($t fome, tinb baä erbreic^ mit bem bann

fdltatie.
11
dnbe bei ^:propt)etcn motead)]. '

Bl. LIX'' und Bl. Ä 6 leer.

«pomjp'^a.
' Sa§ finb S8ü(^er : fo nic^t ber {

l^ciligen ©c^rifft gleich

jj

gesotten : «nb bod) nü^lid) önb gut
j,

ju lefen finb. ' I Subitf).
||

11 gapientia.
,

111 2obiag. 1 IUI ©ijrad^.
H
V »acuc^. VI OJlacca^

BeoTum.
l
Vll Stude jnn efttier. l

VIII Stude jnn Saniel. , 3). 5Jlart.

Sut^er. li SBitttmberg . , 5«. 2. XXXlllI. RiicJcseite leer.

Bl U^- liorjf)ebe aup buc^
H

3ubit^.
H 00 man bie gefd)id)te Subit^

funbte etidet Bl. 11"; «u=:d)§ ml mag ein gemein
||

(Jjempel !^ciffen. ; 4f^ |i

Bl. 111«: S)a§ »uc^ Subitt) .
1,

I.
H
jijiRp^ajab ber <Dtcbenf6=llnig, ....

Bl GVl»-
II

lobet aUt^ t)imc{§ ^eer, ünb bid) „
fol man preifen

jmer önb j etoigtid^, ||
51^6 91.

«
4^^

II

6nbe ber buc^er be§

alten Seftamentl. ,

Bl. GVP tmd Bl. ©C ?ee>-.

35*
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S)oä «Rctoe 2e-l|ftamcnt.
H^ j]

S). «mart. Suf^.
|!
äBittemterg

||
gjl. S). XXXIIII.

||

7w derselben Einfassung ivie Haupt- und Prophetentitel, mit leerem

oberen Blatt wie letzterer. Rückseite leer.

Bl. Qij": 23on!§ebe auff ba§ 9leme
||

Seftoment. il |G|2eid) toie ba§ 2ltte

Seftament ift ein
jj

58ucE), .... endet Bl. aiij*.- . . .
;|

büc£)er
jj
be§

j|

5Jeloen 3;e=|iftainent§, bai bu fie auff ||
bicfe tnetfe ju lejen toiffeft.

||

*-^
II

Bl. a\\\^: %\t 33u(^er be§ 5letoen SeftanientS.
j|

(i &(s jfiij beziffert; die

letzten vier Titel ein- und abgerückt tmd unbtziffert.)

Bl. 0. 4 leer.

Bl I\- euangelion ©anct
[|

«DlattfieS.
||
Holzschnitt.

||
I.

jj

ji)3§ ift ba§

bud) bon ber
[[

geburt 3^efu

Am Ende, Bl. CC^- Sie
||

gnabe tinfer§ .gierrn
||

Sftiefu 6f)rift, fe^ mit

eud^
II

Qßen, 91 3« <5 5J.
|i

©nbe beä 9ietoen Seftatnentä.
||
Bl GC» fcer.

.47 ;3°.- 2 aij 4 5 C« Sg + 91 bis ?) iiij ö'e 6 £?.;, doch fehlt die Sign, ©iiij,

Siüi, SBiiii; 3 fci's 3 üj (4 BL).

5 ungezählte Bl. + I Ws CXXXI, dodi ist Bl. 36: XXXII, 54: Uli, 76: LXXV
gezählt, und die drei letzten Bl. 132—134: CXXXI—CXXXIII. — Im ganzen 142 Bl.

A'J 2": Titelblatt und 1 unsigniertes leeres Bl.'-) + 91 bis 3 (üj Qe 6 Bl.) -\- abis

g iiij (je 6 Bl); f) bis \) iij (6 Bl); i bis i üj (4 Bl, letztes leer).

2 (l) ungezählte Bl. -j- I bis CCXII, doch springt die ZäJüung von XIII aM/'XXXIIII/f.;

ton LXV aufhXVUff:; von CXLVII auf CXLW ff.; von CLXX aw/' CLXXII/?.; von

CG auf CCll ff. ; es sind also 21 + 1 + 1 + 1 + 1 = 25 Seiten zu viel gezählt. Auch sonst

noch falsche Blattzahlen (55: XV; 106: CV; 163/^.- CLXIIII, CLXIII; 187: CLXXXIIII;

+ 1 ungez. leeres Bl — Im ganzen also 2 (1)+ (212—25 =) 187+1 = 190 (189) Bl

Ay 2": "äii bis 91 iiij (6 Bl.) ; 18 SB ij Sb iij 33 iiij (6 Bl.) ; 6 6c ij 6 iij 6 iiij (6 Bl)

;

5£)b Us Sl iiij (je 6 Bl); TOm 21! ij 3)J iij 3Ji iiij (6 Bl); üin bis »jSp iiij (je 6 Bl), doch fehlen

die Sign, gf iiij, Oo iiij.

Titelblatt + II bis LXXXV, doch ist Bl 11 ff.: IX ff. und weiterhin Bl 38 ff.:

XXXVII/?'.,- 67ff.: LXVI/f. und beide letzte Bl sind mit hXXXV gezählt. Es sind also

2 + 1 + 1 + 1 = 5 Bl zu wenig gezählt. — Im ganzen 85 + 5 = 90 Bl

Proph.J 2": 2 3 4 (6 Bl.) + a bis t iiij (je 6 Bl, letztes Bl leer), doch fehlt

Sign,
f iiij und steht n iiiij st. n iiij + 91 bis Ä iiij (je 6 Bl, letztes Bl. leer), doch steht

3 iitj st. 2) iiij.

6 ungezählte Bl. -j- 1 bis CXIIII, doch springt die Zählung vmi XLIX auf LU
und ist Bl 23: XXVII; 86: LXXVIII; 89: XCIX; 91: LXXXIX; 93: XCII; 94: XCIII;

95 bis 97: CV, XCV, XCVI; 99: XCVIIl; 106: CI gezählt + l ungez. leeres Bl + I bis

LIX, doch ist Bl. 26: XXI; 32: XXXllI gezählt + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen also

6 + (114 — 1=) 113 + 1+ 59 + 1 = 180 Bl

') Dieses mit dem Titelblatt zusammenhängende leere Bl fehlt in den meisten Exem-

plaren, ist aber z. B. vorhanden in dem Exettiplare Berlin Bu 9401 und dem einen Wolfen-

büttler. Im Exemplar Leipzig U. fehlt das Titelblatt, aber das leere Bl. ist vorhanden. —
Von den übrigen (5) leeren Blüttei'n dieses Ikuckes macht jedes eine Lage vollständig; sie

sind sämtlidt in Berlin Bu 9401 und auch j'n dem von Bindseil benutzten Eremplare der

Cansteinschen Bibelanstalt vorhanden. Exemplar Breslau St. hat nur das im N. T.
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Apokr.J 2°: t!l ij bis 9J iiij (je 6 lil), doch fehlt Sign. SB iij ; D bis © iij (je 6 BL,
letztes leer).

Titelblatt + II bis CVI, doch ist Bl. 39: L gezählt. Außerdem springt die Zählung
von XLIIII auf XLVI + 1 ttngen. leeres Bl. — Im ganzen 106 Bl

N. T.J 2": ai\a iij (4 Bl, letztes leer) + 31 SB ij 91 iij 9t iiij (6 BD; S Us 2Jl iiij

(je 6 Bl); 91 bis 5R iij (4 Bl); O bis Q iiij (je 6 Bl); 9{ bis 3? iij (4 BL); <B bis 3 iiij

(je 6 Bl.) + 9lQ bis 21 iiij (je 6 Bl).

4 ungezählte Bl, letztes leer + I bis CC, doch ist Bl.21: XXII; 46: LVI; 69:

XXIX; 77: LXXIX; 90: LC. Von CHI springt die Zählung auf CY und von CLXXYUl
auf CLXXXl. Außerdem sind Bl 188. ISo'ff.: CLXXXVI. CLXXXVIII/^. gezählt. —
Im ganzen 200 Bl

Zusammen 908 (907) Bl; 51 (52) Zeilen; in Proph. Apokr. 49 (50). Nur Psalter

und Spr. 10 ff. 2 spaltig. — Glossen und kurze Erläuterungen am äußeren, Parallelstellen

am inneren Rande.

Abgesehen von den kleineren Holzschnittinitialen am Beginn der Vorreden

Luthers und der Kapitel, die Lufft meist schon in seinen früheren Bibeldrucken gehraucht

hat, ist der reiche^ Buchschmuck dieser ersten Wittenberger Gesamtbibel offenbar besonders für

diese hergestellt worden. Sclwne große Holzschnittinitialen (57l8^' 5819^) zieren mit einigen

Ausnahmen die Anfänge der biblischen Schriften. Es finden sich von diesmn Alphabet 91 mit

4 bhimenhckränzten Kindern, ® mit einer an die der Titelcinfassung erinnernden Engel-

gruppe und ® mit einem geflügelten Löwen; 3 mit zwei Adlern, 9i, 5? mit Jagdszene utulein Sp

mit einem Tanzbären und zwei- Knaben; ^ tnit einem geflügelten Stier, Sß mit einem Fiedler

und i'ier Kindern, 3 niit einem Affen, der einem auf einem Steckenpferd reitenden Knaben

den Spiegel vorhält (bei Butli und Esther). Mehr Buchstaben hatte der Künstler wohl

nicht angefertigt, so finden wir denn, wo ein andrer benötigt wurde (^ bei l.Sam. Hiob

HLied Tobias, SB bei Psalter 2.Makk., ^ bei Weish. Sal), entweder kanzleiisdie Initiale

oder kleinere Holzschnittinitiale. Daß bei Daniel das 3 mit zwei Adlern nicht gebraucht

wurde, -ist ivohl nur Zufall; den fünf kleinen Stücken am Ende der Apokr. hat man dagegen

vielleicht absichtlich die Gleichstellung mit den andern versagt. Die durchweg figürliclien

Darstellungen dieser Initialen sdieinen kaum eine Beziehung auf den besonderen Inhalt

der mit ihnen beginnenden BücJter zu haben. Aber das ® mit der Engelgruppe findet sich

auch bei Ev. Matth., ® mit dem Löwen bei 3Iarkus; © mit dem Stier bei Lukas und 3f

tnit den Adlern bei Johannes, sie sind also offenbar zunächst für die Etangelien entwmfen

und dann eben nur auch an anderen Stellen verwendet worden. — Die große Anzahl der

Holzschnittinitialen bei Vorreden und Kapitelanfängen auch nur einigermaßen mdnend
zu verzeichnen, ivürde zu iceit führen, es genüge die allgemeine Bemerkung, daß die Höhe

zwischen 28 und 32 mm, die Breite zwischen 21 und 29 mm sehwankt, sie vorwiegend orna-

mentale Füllung, seltener Figürliches enthalten. Viele davon kommen schon in früheren

Lufftschen Drucken vor. — Die schöne Einfassung des Haupttitels (243^ 150^) ist auch

für Propheten und N. T. verwendet mit dem UnterscJiiede , daß hier das herabhängende

obere Blatt leer gelassen ist. Vielleicht geschah das, um den Besitzern die Möglichkeit zu

eigner Einzeichnung zu lassen, jedenfalls ist das leere Blatt zuweilen mit Bibelsprüchen

(z. B. im Stuttgarter Exemplar) oder auch mit einem Besitzerzeichen (z. B. Berlin Bu 9402)

beschrieben worden. — Das Titelbild (der geharnischte Josua) bei A^ ist aus den Wiiten-

berger Sonderdrucken in 2" (Nr.*11 usw.) herübergenommen, er ist nicht Nachschnitt

sondern vom selben Holzstock.

Textbilder finden sich im ganzen an 124 Stellen, da aber im A. T. zweimal, im

N. T. fünfmal ein Holzschnitt wiederholt ist, sind es nur 117 Bilder, Davon kommen aufs
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A. T. 83 (an 85 Stellen), atiß N. 1. 34 (an 39 Stellen). Es sind durchweg neue Bilder,

die sich jedoch hinsichtlich des Dargestellten oft an den Btlderschmuck der früheren

Witfenherger Teildrucke anlehnen, ihn aber auch, doch nur im A. T. sehr erweitern. In

der Auffassung und Ausführung aber sind die Bilder sehr selbständig, auch wo Vorbilder

vorhanden tvaren, sie übc^ireffen die älteren Bilder meist. Mit einziger Ausnahme des

hinter der Vorrede ium A. T. stehenden Bildes (217'^ 145'^) haben sie alle ungefähr die-

selben Maße (10819^ 147lS^), sie übertreffen die Breite des Schriftfeldes um eine Kleinigkeit.

Ein wenn auch summarisches Verzeichnis der Bilder und ihrer Verteilung auf die

einzelnen biblischen Bücher ist notwendig, damit die geringen Veränderungen des Bilder-

bestandes in den späteren Wittenberger Bibeln kurz durch Hinweis auf dieses Verzeichnis

erledigt icerden können. Aber auch Wert und Würde dieser ersten Luthersehen Gesamt-

bibel und ihrer Nachfolger verlangt ein solches Verzeichnis, das noch nicht rorhanden ist,

umsomehr , als nach dem Zeugnis Christof Walthcrs, des Lufftsehen Korrektors, Luther

„bic giguren jum teil fclbct angegeben, loie man fie ^at joUcn reiffen uiib malen". Die Gegen-

stande der Darstellung deute ich nur da kurz an, wo es die Beziehung zu den früheren

Wittenberger Bildern nötig macht.

Bild I: Gott Weltschöpfer, zwischen Vorrede zum A. T. und 1. Mose (217^ 145'').

Ein solches Bild auch schon in den Wittenberger Ausgaben von A' seit 1.524 (Nr. *10).

Bild 1—9 zu 1. Mose, dabei Sündflut, Isaaks Opferung, Jakobs Traum, Pliaraos

Traumdeutungen wie in Witt. A^, Nr.*4 usiv.; Süiulflut und Pharaos Traxim ganz anders

aufgefaßt.

Bild 10—19 zu 2. Mose , davon entsprechen Bild 12—17 den StiftshütteUldern in

Nr. *4 uszv. Nr. 18 ist Aaron. als Hohepriester.

Bild 20 SU 3. Mose 24 und Bild 21 zu, 4. Mose 15 sind identisch {Steinigung eines

Mannes).

Bild 22 zu 4. Mose 21 (die erhöhte Schlange).

Zu 5. Mose kein Bild.

Bild 23— 25: Josua, Gegenstände ivie in Nr.*11 usw.

Bild 26—31: Buch der Richter; weggelassen ist der Kampf mit den Midianitern,

sonst sind dieselben Gegenstände dargestellt; da Bild 28 dieselben drei Vorgänge aus der

'Geschichte Simsons darstellt wie Bild 7 in dem Düring-Oranachschen ürdruck von A^
(Nr. *11), so ist der Lotlhcrsche Druck (Nr. *12), loo diese Vorgänge auf zwei Bilder ver-

teilt sind, ohne Einfluß getvesen.

Zu Buth kein Bild.

B.32—3<J: l.Sam. Wie in Nr. '11 ist Sauls und Davids Salbung in ztcei ver-

schiedenen Bildern dargestellt, während Nr. *12 nur eines auficeist.

B. 40—41: 2. Sam.

B. 42—50: 1. Kge. Die Bilder der Bauten Salomos und der Kunstwerke Hirams,

die Nr. *ll hier bietet, sind aus- und umgestaltet, und 3 Bilder (das Urteil Salomos, Elias

und die Baalspriester, Tod des Königs Israel) sind hinziujekommcn. B. 43 und 45 sind

identisch (Tempel).

B. 51—56: 2. Kge. Sämtlich neu.

Zu l.\2. Chron., Esra, Esther keine Bilder.

B. 57: Nehemia. Neu.

B. 58: Hiob. Gegenseitige Umarbeitung des Hiobshildes im Witt. Urdnick von A^

(Nr. *13).

B. 69: I'salter. David in seinem Gemach mit da- Harfe. Er steht dem Fenster

zugewendet, durch das Gott in den Wolken sichtbar ist.

Zu Sj»: Pred. IILieil Sal. keine Bilder.



1534. SBitlenbctflet 2itucfe, 5h. '50. 551

B. 60—79: Propheten. Am Anfange jedes Prophttentextes steht ein Bild, das einen

den Projiheten hrlre/Jaulen Vorgang darstellt. Von diesen ]0 Bildern sind die zu Jesaias,

Jona, Habacuc, Saeharja an die Täelbilder der betreffenden Sonderdrucke (Nr.'30.*22.

*i4. *31) mehr oder minder deutlich angelehnt, bez. ihnen, s. T. von der Gegenseite und immer
sehr frei nachgebildet. Das Bild am Anfang des Daniel stellt Nebukadnezars Traum (Dan. 2)

dar, in Anlelmung an das entsprechende Bild in dem Sonderdruck des Daniel (Nr. *35),

aber gegenseitig. Dieses Bild ist in dem Sonderdruck des Daniel zweimal angebi'acht, und
daraus entmihm wohl der Urheber unsrer Bilder die Aufforderung zu einem zweiten Bilde,

auf dem man den Stein, der boo gto-j biib fjodj bitbe zerschmettern soll, im Rollen sieht

und die Wirkung dieser Gefahr auf hai bilbe. Vgl. S. 552. Außerdem findet sich im Texte

des Daniel noch eine Nachbildung des zweiten Bildes der Sonderausgabe (zu Kap. 7) und
neu die drei Männer im feurigen Ofen (Kap. 3). Sonst liat nur noch Jeremias außer dem
Anfangsbild ein (neues) Bild erhalten, zu Kap. 38. Somit haben icir 16+ 4 Prophete-nhilder.

B.SO—86: Apokryphen und zwar zu Jud.13; Tob. 2; l.Macc.4; 2.Macc.9;
Sttsanna.

Die Bilderausstattung des N. T. schließt sich bez. der Gegenstände an die der

früher erschienenen Lufftschen Neuen Testamente an, weicht aber im Bereidi der Briefe

ron ihr durch Verminderung der Bilder ab.

B. 1—4: die vier Evangelisten. Es ist versucht, die einzelnen durch die Darstellung

ihrer Ptrson und Umgebung zu charakterisieren. Matthaeus ein Mann in mittleren

Jahren sitzt an einem Tisch im Garten, ihm gegenüber der Engel, der gleichfalls ein

beschriebenes Blatt vor sich hat. — Markus ein fast kahlköpfiger alter Gelehrter mit

Brille, eifrig schreibend im Studierzimmer, dessen Eingang sein Löwe bewacht. — Lukas
mit vollem Haar und Bart sitzt sinnend vor seinem Pult und schaut durch das geöffnete

Fenster auf den draußen sichtbaren gekreuzigten Christus. Zur Seite steht die Staffelei

und liegen Pinsel und Palette. Der Stier ruht daneben. — Johannes ivie üblich als

Jüngling dargestellt, sitzend in freier Landschaft, den Blick auf den in den Wolken über

einer Stadt erscheinenden Christus.

B. 5 (vor Apg.) = B. 3: Lukas.

B. 6: Paulus verabschiedet Phebe in freier Landschaft, seine beiden Schwerter

leimen an einer Mauer. Vor Römerbr.

B. 7: Paulus im Gemach am Tische sitzend, übergibt den Brief dem davor stehenden

Boten. Auf einer Bank tvartet ein zweiter Bote. Die beiden Schwerter liegen auf dem
Boden. Vor 1. Kor.

B. 8 (vor Gal.). 9 (vor Kol). 11 (vor 1. Tim.) = B. 7: Paidus im Gemach.

B. 10 (vor 1. Th.) — B.6: Paulus und Pliebe.

B. 12: Petrus auf einer Bank unter einem Baume sitzend, übergibt dem Boten den

Brief. Auf dem Tische liegt sein Schlüssel. Vor 1. l'etr.

B. 13 (vor 1. Joh.) = B. 4: Johannes.

B. 14—39. 26 Bilder zum Texte der Offenbarung, nach den 26 in den Lufftschen

Oktavausgaben des N. T. enthaltenen gearbeitet und wie jene mit „Sie 6tfte usiv. 5igur"

gezählt. Bei dem 7. Bilde der Reihe fehlt diese Bezeichnung und B. 17 ist „Sie Slc^tjetjenb

5igur" bezeichnet. Die Vorlagen sind völlig um- und teilweise ausgestaltet. Die Schrecken

sind nicld so stark betont ivie in den frülieren Wittenberger Bildern. Die Tiara auf ^ftgut 15.

20. 21. ist deutlicher, als sie urspi'ünglich gewesen, iviederhergestellt.

Daß die sämtliclien 117 Bilder von eine/n Künstler herrühren, madit ihre im ganzen

gleichmäßige Beschaffenheit wahrscheinlich. Aber nur verliältnismäßig sehr wenige von ilinen

tragen ein Künstlerzeichen. Auf B. 30 des A. T. (Rieht. 17) steht auf einem in der Fensier-

1532 *

nische angehefteten Blatte mit sonst unlesbarer Schrift deutlich: v,„ Ebenso deutlich

steht an der Hauswand auf Bild 11 des N. T. (Petrus): MS Deutlich ist auch das Mono-
3 2
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gramtn [^ auf B.42 des Ä. T. (1. Kge. 3). Nicht auf allen Abzügen gleichmäßig erkennbar

ist M. S. über der Tür des Königspalasles auf B. 36. 40 des A. T. (zu 1. Sam. 19 ; 3. Sam. 11)

und iibcfr dem Stadttore auf B. 4 des N. T. (Johannes). Auf B. 40 scheint dahinter noch

V, auf B. 4 eine 1 su stehen. Auch eine Jahreszahl allein begegnet und zwar ]53'2 auf

B. 7 (zu 1. Mose 32) des A. T.; B. 3 des N. T. (Lukas) und auf der 15 „gfigui:" zur Offen-

harung; 1533 aiif B. 84 des A. T. (Susanna); 1534 auf B. 46 (zu l.Ege.7); B. 61

(Jeremias) des A. T.; B. 64 (Daniel). Wie die Buchstaben finden sich auch die Jahres-

zahlen, abgesehen von B. 61, wo sie aufdem Erdboden steht, auf Flächen, im auch in Wirklich-

keit eine Inschrift stehen könnte. Auch dieser Uwstand spricht für einen gemeinsamen Urheber.

Und daß ein Künstler nicht alle Blätter einer umfangreichen Bilderfolge mit seinem

Zeichen versieht, kommt öfter vor. Zu Zweifeln könnte nur das B. 64 des A. T. Anlaß

geben, das neben einer, in der sonstigen Weise auf eine Mauer gesetzten 1534 in der linken

Ecke auf ausgespartem Baume das Zeichen ^ trägt. Naghr, 3Ionogrammisten V, Kr. 306

ivird recht habe», wenn er es für das Zeichen eines unbekannten Formschneiders der

Crunachschcn Schule erklärt, aber was er des näheren darüber rorh'ingt. ist ganz unzu-

länglich oder unzutreffend. Von den 5S Formschnitten des „Wo'kcs" Sie ^ropfjetcn olle

bcutf^. usw. SBitleilBexg, ^an§ Siifft M D XLIII zeigten es drei: 1) der kniende Proplict

mit dem Joch um den Hak links auf einem Zettel f= B. 61: JeremiasJ, 2) Susanna rechts

an dem Baumstamm /== B. 84] und 3) Gott Vater auf dem Thron mit den rier geflügelten

Tieren /"=
^'S'"^ 2 zur Offenbarung]. Außerdem auch ein von Brulliot u)id Passavant

beschriebener Foiinschnitt: Traum des Nebukadnezar [= B. 64 zu Daniel]. Weder auf
früheren noch späteren Abzügen von B. 61 kann ich das Monogramm finden, die näheren

Angaben zeigen, daß Vericeclishmg mit B. 64 vorliet/t, dessen Zugehörigkeit zur Lutherbibcl

aber Nagler nicht erkannt hat. Auf dem Baumstamm in B. 84 ist wohl etwas tcie ein liegendes

P zu sehen, und das 2. Offenbarungshild zeigt ettvas Ahnliches auf der Bückenlehne des (vom

Beschauer) linken Stuhles: beides gewiß zufällig. Gesichert ist das Monogramm des Form-

schneiders also nur für B. 64 des A. 2\ — Die Jahreszahlen 1532 und 1333 zeigen, daß

diese Bilderreihe von langer Hand vorbereitet war; 1534 aber lehrt, daß ihre Vollendung

erst im Druckjahre erfolgte.

Unsern Künstler behandelt Nagler, Monogrammisten IV, Nr. 2131 und 2151, er nennt

ihn, ohne eine xirkundliche Beglaubigung beizubringen, Melchior Schwarzenberg. Unbekannter

Herkunft, scheint er der 9J!cI(^er, Socter SJlnvjdjalgfä fneiijt zu sein, der 1516 für einen Holz-

schnitt des Mecklenburgisclien Wappens zwei Gulden frliält. Er stand also im Dienst dieses

Marschalgk, der in Rostock druckte. Nur wenige Blätter außer den Holzschnitten zu

Luffts Bibel 1534 legt ihm Nagler bei, er schreibt ihm auch die großen Initialen dieses

Druckes zu und gibt an, daß sich darauf das Monogramm ]^f\ finde. Ich habe es nicht

finden können. Die Angaben Naglers über die Bilder der ersten Lufftschen Bibel und
die auf ihnen sich findenden Künstlerzeiclien sind sehr unzulänglich , wie ein Vergleich

mit den obigen unschwer zeigen kann. — Die Stöcke von 108 dieser Bilder haben sich bis

in u/nsere Zeit erhalten, sie ivurden nebst vielen anderen (2816)' Bildstöcken i>i den 30er

Jahren dm vorigen Jahrhunderts in der UniversitätsbibliotJiek zu Krakau aufgefunden;

Abzüge sämtlicher Stöcke hat der Krakauer Bibliothekar Jos. Muczkowski 1849 veröffent-

licht. Aus der polnisch und französisch geschriebenen Vorrede ergibt sich, daß Lufft diese

Stöcke später nach Prag verkauft liat, wo sie für eine zuerst 1549 (und 1557. 1560) erschienene

tschechische Bibel verwendet wurden; später kamen sie nach Krakau und erscheinen in

polnischen Bibeln (1561. 1575).

' Bl III '>: Bild 24 (^txiiio abn)
||
(T|gri:^o

ahn tont

Bl.CCUl^: boicnnjcfcii. (^i1)e,) || ©il)e,

toir finb

Bl lllb; ^gSRSRgj. ('®iä ift;
II
®ii ift bog

Bl. CXXV'; lippeii /'aiiSgangciij 1| (iii§

gniigeii ift,
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öiib mein

LXXVIIi'; miitter [etct. ('?l^j||?lt)

mein

Bl.

Proph.

l.ZäMi.

(BlAW^: iprad), r§ciltg,j
|

fifitig, §cilig

£/.CVi';gel)irgcC3irncrj
|

Unb fie

ä.Zählg.

Äpokr.

Bl. X b; Bild 66 (1S)a loatb;
||
Ta

toatb 91ebucab 9ie^ar

äL''; genomcn. ^Xet *4-'rop^etj

Set 5J.lrop^et ©ai^atia.

-, Bl.Y^: teg=Aic^ bcii; lief) bcii leutcn.

Ö^'^'S' ß/. XCVIIi'.- gcfans^gcn h)cte,yi|gcn

hjete, looU er

3frnel, N.T. 5?.Il]i'; feinem /'locibe^ iltoeibe fc^eibct

Bl. CXCII»».- jhjeen bnb roietjtg;
||

biersig monben

Vorhanden in Altenburg; Augsburg; Basel ü. nur I; Berlin I (2 Ex., das eine mit

aiisgemalten Holzschnitten). II; Breslau St. I (fehlen Vorstücke und Bg. 51—Sj, II (die

letzte Seite des N. T., Bl. CG» ist aufgezogen und stammt aus der Bibel 1.535, Nr.*56)

und außerdem Apokr. besonders; Dresden; Görlitz Milichsche B.; Gotlw; Halle Marien-

bibliothek und Bibliothek der Cansteinschen Bibelanstalt ; Hamburg; lihaca (Neu York,

V. St.A.); Jena (2, eins auf Pergament mit ausgemalten Holzschnitten); Königsberg U. nur

I; Königsberg St. (Holzschnitte ausgemalt) ; Leipzig ü. (Prophetentitel fehlt); Lindau am
Bodensee St.; Maihingen; München U.; Nürnberg St. ; Straßburg U.; Stuttgart; Weimar;

Weißenburg am Sand St. ; Wcrnigo-ode I (2 Ex.). II; Wien Hofb. ; Wolfenbiittel (2 Ex.,

eins mit ausgemalten Holzschnitten). Daß die Exemplare, über die nichts a>u/egeben, alle

äußerlich und innerlich vollständig sind usw., kann ich nicht behaupten, aber teihceise

nach den mir vorliegenden Angaben vermuten. Dies gilt auch von den AufzäJdungen der

Fundorte der übrigen Wittenberger Gesamtbibeln.

Die Kenntnis von diesei' 1534 erschienenen ersten Gesamtbibcl lyiiffts war im Anfange

des IS. Jahrhunderts fast ganz verloren gegangen, man -glaubte vielfach, die Ausgabe von

1535 sei die erste gewesen, und soweit man doch 1534 annahm, stützte man sich nur auf
das Datum des Privilegs fEonnctftag? no^ ^ctri fietenfeier Slnno 1534J, das auch in den

späteren Auflagen sich ebenso findet. Auf Grund eines Exemplars gab zuerst J. M. Krafft

sichere Kunde in seiner „Historischen Nachricht von der vor 200 Jahren zum allerersten

in Wittenberg . . . röllig herausgegebenen . . . Verdeutschten Bibel" (1734) uiul später

J. M. Goeze in dem Verzeichnis seiner Bibelsammluny (1777) S. 166 ff. Angesichts der

langen Liste von hettte nocli erhaltenen E.vemplareh, die ich oben gegeboi und die keinen

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist dieses Verschicinden fast nur erklärlich durch eine

große Achtlosigkeit : sobald die Aufmerksamkeit erregt war, kamen die Exemplare auch aus ihrer

Verborgenheit herrvr. Schon Krafft konnte 7 Exemplare nachweisen, Goeze vermehrte diese

Zahl auf 15, oben tcerden 30 genannt, die z. T. mit jenen früher bekannten identisch sind.

Panzer 302, 1; Bindseil, Bd. 7 S. II: Ä.

¥

B nadibriiifc bes 3<Jl?r^s. H534.

17(i] B (Propheten in der Züricher Übersetsung, Apolcr. in der Leo Juds;

Laodicäerhrief aus „ben fcer atten 33t6Iieit nac^gebructt"^

2Iugsburg, fjeinrid) Stayner. \53^. 2^ (of?ne Cutljers Hamen).

(rot) SB36Iia
\\
(seine.) betjber Sllt tinnb 'i\i=;Xrot)wtx\ leftamentl

1|
(sehiv.)

%t\i\.]ä).
II

©etructt ^ü (rot) 9lugfpurg (sehw.) Lmd^
||

|)ei}nrtc^ ©tc^ncr.
||

(rot) M. D. XXXIIII.
II
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In Einfassung. Dann oben Gott Vater sitzend auf dem Regenbogen,

unter seinen Füßen der Teufel, der die Erdkugel umklammert,

und der Tod. Engelscliaren zu beiden Seiten. Links Johannes

und Lukas, rechts Matthm-us und Markus mit ihren Symbolen.

Unten die zwölf kleinen Propheten, denen ebenso wie den Evan-

gelisten die Namen in Ilotdriick beigeschrieben sind. Je zwei

oder drei Propheten sind miteinander im Gespräch. In der

linken Ecke auf einer Tafel in der Hand des Hagaeus steht

die Schaufel tmd fSI (Hans Scheuffelin).

Bückseite: Stcgifter ber ganzen 93tbel, 9IIt tjnb ^letrcn
||
3:e[tament§, ein jcbei

h\\6) iiQii) feiner ojbnung ,5Üfiid)en-
||

Endet unten. (Einrichtung

wie in der Wormser Bibel Nr. 140.)

Bl. 1\- S)a§ etft 58ü($ mo\t.
II

Holzschnitt.
\\
Linke Spalte: S)a§ erft

6npitel.
||
^Si anfang fcf)üf Sot

||
l)imcl ünb erben,

Bl. CLXXVIII» rechte Spalte: !|
önb rebt bag befte für ||

ollen fel)ncn

fa=j|men.
||
6nbe be§ büc^i 6§t^er.

1|
ü^dget ^ei^nac^ ba§

||
tiuct) |)iob.

||

Bl. I^• 3)a§ Sücfi ^iob.
||
Linke Spalte: Holzschnitt.

\\
Sa§ ßrft ßapitet.

||

[eI© loj ein man in bem
||
lanbe Sjj, ber :^ie§ ^iob: ber fclb Ij

Am Ende, Bl. CGCYni\- .... Sic gennb bnfer§ ^crm
|1
3cfu (Jfjjifti fcl)

mit curf) alten: 9Imen.
||

(*nbe be§ netoeti Scftamentg.
|I

©etrucEt Dnb

bollenbet, in ber ße^fertid^en
||
tinnb be§ 9Jel)d)§ ftatt 9(ugfpiirg,

||
burc^

|)et)nrid) ©tet)ner, im
||
jar nac^ ber getmrt

|]
ß^nfti .

[|
9Ji. 3). XlXiiij.

|!

Bl. CGGVIlli' leer.

Bl. ?l».- (IvT. giegiftcr. I|; Linke Spalte: ©in 9Jcgifter ber
||
.&el)ligen fd^jifft

||

nam'^afftigftcn ^^nncten
||
Hub 9lvticfel. ü 9lbgötterel) . ||

endet

Bl. 'ilni^ linke Spalte: gnbe beä ;Hegifter§. || Bl.^ iii^ rechte

Spalte: ©ummaricn tmnb fur=||er ^nntjatt aller (Sapi= teln, ....

endet Bl. ßiij'' rechte Spalte: fid) felb jur aüfunfft d^rifti II

beraitten . |1
@nb ber ©nnunarien . ||

Bl. d 4 wohl leer.

2": 21 ij bis 3 iiii Öe 6 -B'-A ^och fehlt die Signatur 33 iüj + a bis
f iiij (je ü Bl.);

g bis giij (4 Bl.J + [A'J So bis 33 iüi (je 6 Bl-), doch steht jjiiij für ßf iiij vtid SUHitj

statt ÜJJntiiij + 911 o bis 333 iii) (je 6 Bl) + Hoq bis SSbb iiii (J" 6 BL); ©(Jee bis

eiSce t) (fi Bl.) + [Rey. und Summ.J 9( bis Sß iiij (je 6 Bl.) ; g, ohne Sign., 6 iij (4 Bl,

letztes Bl. wohl leer).

Titelblatt -{- I bis CLXXVIII, doch ist Bl. 5'J: LXI geiählt, dann springt die

Zählung von XCIX auf CI und Bl. 139 ist OXXIII gezählt -|- [A'J 1 bis CCCVIII, doch

üt B1.4G: XLVIII; 134: CXXXIII; 155: CHI [so] gezählt + [Rtg. und Summ.J 16 un-

gezählte BL, letztes tvohl leer. — Im ganzen 502 BL; 60 Zeilen. Zweispaltiger Satz. — Ohtie

Glossen; Parallelstellen zur äußeren Spalte am äußeren, zur inneren am inneren Bande.

An den Sdiriftanfängen ist fast durchweg ein Alphabet mit Kindergestaltcn (22x22)

verwendet. Nur im N. T. steht bei Malth. ein ® mit einem strahlenden Stern (31X31);

bei 1. 2. Kor. ein P mit eiitem sitzenden ein Bach haltenden Manne (31 X 31), bei 1. Tim.

ein P mit Retiaissanceziei'at. Bei den übrigen paulinisclien Briefen wechseln zwei ver-

schiedene P mit Kindern. Kleine (ItiXlS) an den Kapitelanfängen, meist mit Blatt-
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toerk, seltener mit Kindergestalteii.. Manche erinnern an das zierliche Pßamenalpluibet,

das Froschoiiei- in seinem 4'-» 1535 (Nr. SO—82) gehraxicht hat. — Die Titeleinfassung

von Hans Seheuffdin soll wohl die Vaeinigung des Alten Testaments mit dem Neuen ver-

bildlichen: an Stelle der vier großen Propheten sind die Evangelisten getreten. — Text-

bilder finden sich folgende:

I Auf dem durch einen Baum geteilten Bilde von etwas über Satzbreite (98^ 181^)

ist links die Erschaffung des Menschen dargestellt, rechts führt Gott dem Adam die Eva

zu. Muther legt es Scheuffelin bct, aber es trägt sein Kiinstlerzeichen nicht; das ihm von

Muther gespendete Lob vcvdietit es leohl. — Weitere 21 Bilder im A. T. sind 45^ 57^, denen

links und rechts eine Zierleiste angelegt ist. Von diesen finden sich 1 bis 10) im 1. Buch

Mose. — 11 bis 16) im 2. Buch Mose. — 17) im 3. Buch Mose. — 18 bis 20) im 4. Buch

Mose. — 21) SU 1. Kge. 3, wo das „Salomonische Urteil" erzählt ist. Auf dem Bildclten

sidit man allerdings einen König mit Krone und Zepter und vor ihm zwei Frauen, aber

das ist nicht Salomo, sondern der Pharao, der den Wehmüttern den Befehl gibt, die neu-

geborncn üraelitischen Kinder zu töten. Im Hintergrunde sieht man eine Brücke und die

Ausführung des Befehls; links ist die Bestattung Josefs dargestellt, nach dessen Tode sich

dieses erägnete. Das Bild gehört also vielmehr zu 2. Mose 1.

Sonst im A. T. nur noch zwei Bilder (leide mit Zierleisten umlegt)

:

22) Hiob in der Asche sitzend mit seiner Frau, dem Hiobsboten und den drei

Freunden; im Hintergründe durch eine Mauer getrennt ist die Wegtreibwng der Kanwle

und des Viehes, sowie das einstürzende Haus dargestellt (110^ 67'^).

23) David wid der Prophet Nathan (127^ 75^). Vm- dem Psalter.

Es ist hier offenbar ein Anlauf genommen, das A. T. durchgängig mit kleineren

Bildern zu schmücken, aber vermutlich wollte Stayner nicht warten mit der Herausgtüje,

bis der Künstler mit der umfangreichen Aufgabe zu Rande gekommen war. Oder diesem

selbst ging der Atem bald aus. Kmistioerkc sind diese BildcUn freilich nicht, aber ganz

so schlecht, iviesie besonders J. M. Goeie (Fortsetzung der Beschreibung seiner Bibelsammlung

S. 113) gemacht hat, sind sie doch auch nicht. Angelehnt hat sich ihr Verfertiger in den

Gegenstä)iden der Darstellung wohl an die Bilderreihe in Petris A' Nr. 15 usw., obgleich

er noch nicht die Hälfte der dort vorhandenen Bilder hingt und er auch einiges hat,

ivas von dmi nicht stammt, z. B. die Verdeutlichung des Lagers der Israeliten zu

4. Mose 2. Aber in der Darstellung selbst ist die Anlehnung ganz zweifellos, so z.B. in

der Opferung Isaaks, die in den Hintergrund gerückt ist, während man im Vordergrunde

Abraham und Isaak auf dem Wege zur gewiesenen Stätte sieht. Und ebenso zweifellos in

dem an falsche Stelle geratenen Bild 21 (s. ob.en). — Bild 22 (Hiob) stammt mittelbar oder

unmittelbar von dem Bilde in den Wittenberger Ausgaben von A^ ab; ob diese verkleinerte

Umbildung schon anderwärts verwendet war, ließ sich nicht ermitteln. — Bild 23 (David

und Nathan) erinnert im Gegenstand an das erste Bild in Stayners Psalter 1524 (Nr. 28),

ist aber viel größer und schöner als jenes.

Im N. T. finden sich folgende Bilder:

1—3) Matthaeus, Markus, Lukas (68^ 74^) dieselben, die die Staynerschen Oktav-

drucke des N. T. (Nr. 149 usiv) haben. — 4) Johannes im Gemach schreibeiul, hinter ihm

der Adler. — 5) Paulus im Gemach schreibend, das Sclnvert lehnt an der Wand. Vor Eöm.

— 6) Petrus im Gemach, den Schlüssel in der Hechten, die Feder in der Linken. Bild

4—6 von derselben Größe (48'^ 57'^) wie die Meinen Bilder im A. T.

Schließlich noch zum Texte der Offenbarung 19 Bilder, dieselben Nachschnitte der

Holbeinschen Bilder, die Stayners N.T. in 2" und 8" aufweisen, doch fehlt Bilde und

15 dieser Bilderfolge.
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2.Zähl.

Bl. III"; bn (Mi)WiiQ.\i Qc^t

Bl. Cllb; beQuer ("DiibiO
il

tiitbillidjcn

Bü. CC1II'>; DonCbeuJi benSurgercu,

Bl. CCCb; 3lfia. fOSnabc) |1
©nab jeq

JSZ. III'': tietbcrbe Cffinb; ll SSnb Sott

B;. LXXXIXb; jm gc=('tcflc[);|llcii^

i.Äi/i/. l toie

S;. CLXIXb; öö be Cooid-.) |j
öoictern

inn

Vcrrhandcn in Arnstadt, Augsburg, Breslau St. (Bl. ßJ/"J, Freihurg i. Br.,

Hamburg (Bl.^4f.), Helmstedt, Maihingen, München U., Nürnberg St. (Reg. ^md Summ,

fehlen), Wernigei'ode, Wolfenbättcl (Reg. und Summ, fehlen).

Pamir 2S2, 6 ; Panzer, Ärigsbnrger Aiisgaheti der Bibel, Nr. 6.5.

Fehlt Muther, Bilderbibeln ; Mutlier, Büclierillustration 926 und 1096.

177] B (Von Apolcr. nur Weish., Sirach, 1. BlaJcJc. in Luthers Übersetzung,

dits iihrige in der Leo Jtids; Laodicäerbricf wie Nr. 176) ^ranffurt aflXi.,

(tfjriftian (£gcitoIpfj. ^ unö 26. ITlärs \55^. 2«.

»SWta,
II
mk% önb gietüen

l
Scftoment, 3tuf3 Pjeifd^ev

j|
bnb @!tec^ifd^ev

©pjaac^, cirünbtlic^
||

bcrtciitfä^t.
||

t!t ||
Getruckt zu Franckfiirt am

Meyn,
||
Bei Ctinftian Egenolph.

||

In einer als Ganges geschnittenen Einfassung: oben in einem Bikl

Gott Vater, in der Rechten die Gesetzestafeln, in der Linken den

Kelch, sitzend auf dem Regenbogen, die Erdkugel unter seinen

Füßen, Engelscharen su beiden Seiten. Links daneben ist durch

die Gestirne tmd Vögel die Sphöpfung angedeutet, darunter Siinden-

fall und Austreibung. Rechts daneben Christus und die Schacher

am Kreuz und Christus als Kreiuträger gefolgt von einer Schar

andrer Kreuzträger. Jede der beiden Seiten der Einfassung ist

durch drei, ihr unterer Teil durch sechs abgegrenzte Bildchen

gebildet. Jene sind 37^, diese 35^; die sechs seitlichen sitid 41^, von

den unteren zwei 84^, vier 42^. Fünf beziehen sich auf das Alte,

sieben auf das Neue Testament. An der linken Seite beginnt die

Bilderfolge mit Adam und Eva nach der Austreibung, auf die

Gesetzgebung folgen Darstclhmg jüdischer Tempelvorgänge, dann

tveiter rechts Johannes der Täufer (2 Bilder) und ganz rechts von

unten nach oben Christi Geburt bis zum Abendmahl (5 Bilder).

Rückseite: S)ie 33üc6er ber gaiitjcn 93iti=||tien, nad) Dibnung, lote bic öiler=

l^Qiib in
II
Seutfd] ünb Satin gcncnnt, . . . endet Bl. * ij» (Titel un-

heziffert unter den Überschriften: 5. Buch Mose; A. T. 2. 3. Proph.

Apokr. ; N. T. ; rechts die Benennungen der Vulgata, ausgeschrieben

und in Abkürzung, und die Blattzahlmi des Druckes).

Bl. '^\\^ linke Sp.: 6t)n 9Jcgiftcr
||

bcv I^cljligcn geft^jifft, ||
.... endet

Bl. *(i^ rechte Sj).: (Sola. iijü. 3lpDC. jUiii yji.
||

l>otgen bic giinff
|i

SBi'n^er 2)lofe. ||
Darunter zwei Holzschnitte.

\\

Bl. I» linke Sp.: 2)a§ Siftc fciid)
i|

5)Jofc. || €f ©nnimaricn ünb fnr^er infjalt
jj

bc§ etftcn md)% mofo.
II

Endet Bl. P' linke Sp.: ealjnaan.

er ftirbt in egljptcn.
||
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Bl. V' recJde Sp. : 2)q§ 6ift Sopitel .
||
Holzschnitt.

||
Wk Slnfonnge

||

fd^üft ©Ott ^imcl önb erbe, ....

Bl. LXXXIX'' rechte Sp.: ... Doi ben ouge be§ gQn=]!^en Sfracl. ||
6nbe

ber günff Südier
|| g^ofe. ||

Bl ^^ leer.

3tiinbertf|el)(
||
be§ 9Uteim 2c=; ftamentl.

||
><

|1
Holzschnitt.

\\

In Einfassung , bestehend aus acht StücJcen: oben und unten je zwei

der in A^ vorlcommenden Textbilder, dazwischen oben ein nach
links, unten ein nach rechts blickender Mann mit einem Spruch-

band über die Schlüter. Auf dem des oberen steht: ^r-is, auf
dem des unteren: mr[\ An den Seiten je eine breite Eenaissance-

leiste mit Medaillon. In letzterem links David mit der Harfe, rechts

Scdomo mit einem seiner Weiber vor einem Götzenbilde (nach

l.Kge. 11).

Bückseite, linke Sp.: Sie Sicher beä anbem
];

tl§el)t§ bei Sitten leftaments.
||

(Titel unbeziffert ; rechts die Blatfzahlen des Druckes.) Darunter
Holzschnitt. Bechte Sp. : g ^ir^er inl^att be§ 35üdöi Sofua.

|1
. . .

endet unten.

Bl. II \- (KT. SofuQ. 11; Linke Sp.: S)a§ SBuc^ H Sojua.
|i

S)q§ grfte

ßapitet.
II
Holzschnitt.

\\
9l9td^ bem tobt

||
. . . .

Bl. CXX'' rechte Sp.: . . . . öii
||
rebet boi befte für allen feinen famen,

||

€f 6nbe bei Slnbern t^eilä be§
||
3llten Seftamcntl.

||

Sintte t^e^t H be§ Slttenn 2:e=Jtament§.
|1 ^ || g ^n grondffurt am WtXjw,

bei
11
eisiftian ßgenolp:^,

||
3m 3ar,

||
M. D. XXXIIII.

||

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken: oben und unten je zwei

der in A^ vorkommenden Textbilder, dazicischen dieselben beiden

Männer mit Spruchband wie in Titeleinf'assung von A^, nur
haben sie die Plätze getauscht. An den Seiten dieselben Zier-

leisten ivie bei A'^.

Bückseite, linke Sp.: Sie Sucher be§
||

S)iitt^et)Ii bei 3tl=;;ten Seftamenti.
||

(Titel unbeziffert; rechts die Blattzahlen des Druckes.) Darunter:

Sintialt be§ S5üd§§
||

^io6.
||

. . . endet auf demselben Blatte,

rechte Sp.

Bl. 11' : (KT. |)iob. \\) Linke Sp.: 2)Q§ Md^ ^io6.
||
Holzschnitt.

||
S)a§

(ärft 6apitel.
||
SS toal ein man im

jj

Bl. LIIP rechte Sp.: .... ober jungen '^ir^en, auff ben
||
tDÜr^bergen.

||

gnb be§ l^o^en liebS
||
©alomo.

jj
Bl. ^i 6 leer.

Slfile $jo=; Poeten Xeütfc^.
|| «Jf ||

Holzschnitt.
\\

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken, davon vier Textbilder aus

dem Prophetenteil. Die beiden Seitenleisten wie A^ A^. Die

Plätze der beiden Männer mit Spruchbändern wie in A^.

Bückseitc, linke Sp.: Segiftcr, an toer'd^em blatt iebcr *pa)="p;^et beginnet.
||

(Titel unbeziff'ert; rechts die BlattzaJd des Druckes.) Darunter
Holzschnitt. Bechte Sp.: S)er Spjopl^et

||
lefaia.

|| g Snl^alt beä
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^pjop'^cten Sfefata.
;i

. . . endet BL 11" rechte S/}.: . . . bei1üO!fj|fen,

bnb ber xtijt @otte§ bienft angeje^gt.
||
Barunter Holzschnitt.

Bl. II''; (KT. 2er ^psop^et [) Linke S}].: S)er ^lop^ü ij Sfefaia.
|!
3)a§

erfte dapikl.
|| SStfj ift ba§ qe[\ä)lte

Bl. C^ rechte Sj).: .... bnb bQ§ evbh'eic^ mit bem 5ann
||

fc^Iafie,
||

Darunter: ßnbe bc§ *p20pf)etcn ^Jlaleadf)!.
1|

t^ APOCRY/|:PHA-
|]

3)ie Mä)ix,
j|

fo bei ben Sitten bnbev bie \ Sibtifc^e

gefc^jifft nit gejetet
j!

finb, 9üi(^ bei ben |)eb!c[ern nit gefunben.
|| ^ |j

g 3" SfvandEfurt am 531el)n, bei
||

6t)iiftian ©genotpt).
\\

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken, davon vier Textbilder aus

Apohr. Die beiden Seitenleisten wie in A^ A^ Proph.; Plätse

der beiden Männer mit Spruchhand wie A^.

RücJcseite, linke S}).: Snl^alt bifeS SJin^S.
iJ

(Titel unbeziffert; rechts die

Bluttzahlen des Druckes.) Darunter: S)aä biitt Süd^
||

@3Je.
||

Holzschnitt.
II

Eechte SiJ.: Sin^att be§ S)!itten j fBüdß e§i-e.
jj

Endet auf derselben Spalte.

Bl. II».- (KT. §jre. ||; Linke Sp.: Sq§ drfte gapttel.
||

3J9lb SoriaS

^at
II

Bl. XCI*" rechte Sp.: .... feinen nu= ,gen bon ben £6men bevf(f)tungen.
||

Darunter: o ©etiutft ju grancffuvt am 5Jlet)n, Sei (Sl^jiftian
jj
©genolff.

S^otenbet be§ drften tag§
||

9Jler^eni . 9tnno.
||

9«. 2). XXXIIII.
||

Bl. pbp 6' leer.

2)9l§ 5lcüw
II

SEeftament gan^
||

grünbttic^ ber=||teutfd^et.
|| ^ || g 3"

iJrancffnit am 93Jet)n, bei |' 6!^!iftian (Sgenotpt).
|i
Holzschnitt.

\\

In Einfassung, bestehend aus acht Stücken, davon vier Textbilder

des N. T. (die vier Evangelisten). Seitenleisten tvie in A^ff.

Plätze der beiden Männer mit Spruchband tvie A- und Proph.

Rückseite: S)ic Sudler bei
|;

5leircn SeftamentS.
||
Endet unten. (Unter

den Überschriften 93ier ßuangcTiftcn. und Sie ©pifteln. folgen links

zmbezi/fert die Titel, rechts die Blattzahlen des Druckes.)

Bl. 31 ij" linke Sp.: ©umaricn bnb
j]
fur^er 3nt;Qtt ber

|;
lUcr ©nangetiftcn.

||

endet Bl. Sliij'' rechte Sp.: . . .
\\

^etro bie fc^af bcnotI)cn

ju Jfetjben.
||
c (Snb.

||

Bl. II^• (KT. ©anct «ölotf^eä. ||; Linke Sp.: euangelion
||
©onct Watt^ei.

||

3)ag erfte eapitel. 1 Holzschnitt.
\\
S)3fä ift bal büd^

||
bon ber geburt

3cfu g^jijti

Am Ende, Bl. GXIIII» rechte Sp.:
||
mit eud^ aKen, 5lmen .

||

<f SebaidEt 311 Srandtfurt am 9Jlcl)n, Sei
;|
Stjaftian G^genotff, i<Litenbet

Quff
II

ben jjbj. tag Werken«, ^lod)
|1

ber geburt 6f)!ifti bn=|jeri

SdtigmQ-|;dt)crä.
1|

9JJ. S). XXXIUI. jare.
||

Bl. CXIIII" leer.

A'] 2": .ij bis .iitj (6 Bl.) + OT bis $$ iiij (je 6 Bl), doch steht »b ülj 6c iiij

statt S8SB iiij 66 iiij.

r, nngemhlte Bl. + I Ws LXXXIX, doch ist Bl.70: LXVII gezählt + 1 ungez.

leeres Bl. — 7)« ganzen 96 Bl.
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Ay 2": n ij bis ü iiij (je 6 Bl), doch fehlen die Sign, m iiij_, r iiij.

Titelblatt + II bis CXX. — Im ganzen 120 Bl.

A'] '-i": 9Ia ij bis 3i iiij O'e ö BL; letztes leer).

Titelblatt + II bis LIII, doc/i ist Bl. -jS: XXII; 40; XLI gezälUt + limgez. leeres

Bl. — Im ganzen 54 Bl.

Proph-ten.J 2": aa n bis pp iiij (je 6 BL); qq bis qq iij (4 BL); xi bis xi iiij (6 BL).

Titelblatt -]- II bis C, doch ist BL 24: XXIII gezählt. — Im ganzen 100 BL

Apokryphen.] 2": aaa ii bis ooonii (je 6 BL), docJi felüt Sign.mmy; pppbispppM

(8 BL, letztes leer).

TitdblaU + II bis XCI + 1 ungez. leeres Bl — Im ganzen 92 Bl

N. T.j 2": 31 ij bis 91 B (8BI.); 58 bis 2 iiij (je 6 Bl).

3 tmgez. BL -\- II bis CXIIII. — Im ganzen 116 BL

Aue Teile zusammen 578 Bl; 54 Zeilen. Zweispaltiger Satz.— Ohne Glossen; Parallel-

stellen in lateinischer Schrift zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Rde.

An den Anfängen der Schriften große, an denen der Kapitel Heinere Druckbuch-

staben. — Die sechs Titeleinfassungen haben das Gemeinsame, daß sie aus einzelnen

Bildern bestehen, nur die des Haupttitels ist als Ganzes ausgeführt, die andern, ivirklich

aus (8) einzelnen Stücken zusammengesetzt. Je die Hälfte wechselt nach dem Inhalt des

betr. Teils, die andren vier Stücke sind ihnen gemeinsam. — Ah Titelbilder sind Teat-

bilder rerwendet: bei A'^ die drei beratenden Kriegsmänner (.Josua 1); bei Proph. Aaron

als Hohepriester (2. Mose 28); bei N.T. Paulus (Römerbrief). In ähnlicher Weise sind

auch oft Bilder statt zum Texte, vor oder hinter das Register des einzelnen Teiles oder

die Inlialtsangabe einzelner Schriften gesetzt. Textbilder finden sich an 97 Stellen des

Alten und an 11 Stellen des Neuen Testaments. Die meisten sittd SOjl^ und haben enttceder

mit 69J70 beinahe oder mit 72 völlig die Breite des Satzes. Von andrer Größe finden sieh

nwr 1) Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradiese, zw 1. Mose 3 (67^ 48^);

2) Aaron als Hohepriester, zu 2. Mose 27 (71^ 51^); 3J drei beratende Kriegsmänner, zu

Josua 1 (72^ 50^).

Die Zahl der Bilder ist erheblieh geringer als die Zahl der Stellen, an denen sich

Bilder finden: öfter ist dasselbe Bdd mehrfach venvendet worden. Soweit ich dies bemerkt,

gebe ich es in der folgenden Übersicht über den Bilderbestand an.

A. T. Bild 1 (Kain und Abel), Bild 2 (Sündenfall) hinter Register der heiligen

Schrift. — B.3 bis 15: 1. Mose (B.4 ist = B.2; B.6 (Kain utid Abel) aber ganz ver-

schieden von B.l). — B.16 bis 29: 2. Mose. — B.30 (Nadab und Abihii, zu Kap. 10):

3. Mose. — B. 31 bis 35: 4. Mose. — B. 36 (Moses legt das Gesetz aus, zu Kap. 1): 5 Mose.

— B. 37 hinter Register zu A\ — B. 38 bis 43: Josua. — B. 44 bis 48: Richter. —
B. 49: Ruth. — B. 50 bis 57: 1.12. Sam. — B. 58 bis 66: l.ß. Kge. — B. 67 bis 70: 1.12. Chr.

— B. 71: Esra. — [A^] B. 72 bis 75: je eins zu Hiob Ps. Spr. HLd. (Mann zu einer

Frau redend unter einem Baume). — [Proph.] B. 76 (Lehrer im Kreise seiner Zuhörer)

hinter Reg. der Proph. — B. 77 bis 86: zwei zu Jer.; je eins zu Jes. Klagel. Hes. Dan.

Hosea Jona Jocl Arnos. (Proph. auf Anhöhe, zu Füßen eine Stadt; am Himmel Sonne,

Mond utid Sterne 3 mal) — [Apokr.] B. 87 bis 97: je ans (= B. 76) zu Esra Jud. Bar.,

zu Weish. dasselbe wie zu Spr., zu 1.12. Makk. sechs, die bis auf das zu 2.Makk.5 schon

in A'-'' venvendet sind; eins zu Bei v. B. — Zum N.T. fünf Bilder an elf Stellen,

nämlich die vier Evangelisten mit Symbolen, die vor den Inhaltsangaben ihrer Evangelien

und vor deren Textanfängen .stehen, Lukas außerdem bei Apg. Das fünfte Bild bei Rom.

tmd l.Kor.: Paulus schreibend am Pult, ihm zur Seite ein Webstuhl (vgl Apg. 18,3).

Zu/r Offenbarung keine Bilder,
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Unmittelbar an eine sonst vorhandene biblische Bilderreihe scheint sich die hier

vorliegende nicht anziüehnen, doch bedürfte dies näherer Untersuchung. Von den bekannteren

weicht sie mannigfach ab (Bild tum Eid.!). Daß sich in diesen Äbweidiungen , soiceit

sie in einem Mehr bestehen, viel schöpferiscfie Kraft bekundete, kann man kaum sagen, und

wo sonst rwhandcne Barstellungen fehlen (wie z. B. im Budi dei- Bichter, wo nur zwei

Simsonbilder : die Betvältigung des Liheen und die Niederwerfung des Philisterhauses, also

Anfang und Ende der Taten Simsons; ganz besonders aber im N. T.), hat man fast mehr

den Eindruck der Ärmlichkeit als den geioollter Beschränkung. Schlecht sind die Bilder

nicht, aber auch nicht gleichmäßig gut.

Bl. \\l^: erben, (^a) \\ S;q fpjod^ ©ott

Bl. LXXIXb; beiiiem fso] ©Ott. CaBenii;
||

SBcnn bev

£?. IUI''; t)0}l)in fo ('loollenj 1| looaeit toit

J3?. CXIb; mcitiel (®ottsj || Oiottc* über

B/. Hill'; xaxxi gott (cmxk\) || anrüffen

ber

Bl. XLIIIIi»; bie öltern, (m>tx) \\ 9tber

ein

Proph. Bl. IUI 1) ; önb (]d)iiitn)
||

fd)!cc!cn

jcin, fo

Bl. XCI"; on toag (htx) \\ ber HERR
Apokr. Bl. IUI''; ein? bn Cfed^^ig.j || fedjhig.

5:ie

Ä. LXXXIIi^; bie ('ftott;
||

ftatt, bnä

öatterlanb,

N. T. Bl. IUI»; hal ffeberj |1
febcr, ba gte^ff

Bl. CVIt; iunber (bätxti) \\
betetet I)Qt

Vorhatulen in Königsberg St. (Haupttitel fehlt), München HSt., Nürnberg St.

(nur Proph. Apokr. N. T.), Stuttgart (am Anfang unvollständig), Wei'nigerode (Schlußblatt

fehlt), WolfenbüUel. — Nur Proph. Apokr. N. T. Nürnberg St. ; N. T. allein Wolfenbüttel

(neben dem vollstäMligen Exemplar).

Panzer 294, VI, der neben seinem eignen vollständigen Exemp>lar nur noch das

jetzige Wolfenhüttier, sowie das halbe Exempilar Nürnberg St. kamäe und letzteres schon

in seinen Augsburger Ausgaben der Bibel, S. 126ff. besprochen liat. Vorher mißte man

nur wenig und Ungenaues über diesen Bibeldruck, dem sogar das wirkliche Vorluxndensein

abgesprochen worden ist.

^6i ben l^eiügen SptD=||

mit einer fegf)e öon

178] Propheten * TMagbebutg, IMxd^d £ottl?or. ^534. 8".

[Titelblatt fehlt in dem Miinchener Exemplar.]

Bl. 21 ij"; ißorrebe auff bie 5prD=|[pl)cteii. '; |£|3 fc£)cinet fuv ber t)er=]|nunfft

faft . . . endet Bl. SI 7^• . . . gebe--' nebeiet, 31 2)t giß.
[!

Bl.U7^: iCotrebe auff ben iprop'^c=||tcn Sfefaia.

p'^eten 3iefaiam . . . endet Bl. S \i^: ...

onber gc=| fd^nitten
1|

fein.
|j «^

|!

Bl. S8 iij\- S}er ipro^ct Scfaia.
|i

2)a§ dvfte ßapitel.
j] [^3§ ift hai geridjte

2!cfQ=||ta beg fonS ....

Am Ende, Bl. IjS"; .... crbrid; ' mit beni Bann
] fcI)tQ'Eie.

|; j^ |I

©nbe

bc§ 5pvop!^cten 5]ia=: Icadji.
|

ä>nb enbc beg Sitten
,,

2eftamentö.
||

OJcbrucft 3U Dkgbe, bürg burd) 5JUct)eI [ fiottl^er 3m iar
i|

m. S. XXXIIII.
|j

S °: 9t ij bis 3 b öe S Bl), doch steht Co ij, Co iiii st. D ij, C iiij und 3 iij

st. S inj + 5lo bis 3£j t) (je S Bl.), doch stellt ®g st. ®g b und f. Sign. Xj iij.

3Ö-J 2iru)ezähtte BL ; 33 Zeilen. — Glossen (bis Jes. 36 in einer größeren,

von da in einer kleineren Schrift) am äußeren Bande. Keine ParaUelstellen.



1534. 9lnd)btiicfe, 9ir. 177. 178. 179. 179x. 561

Größere Holsschnittinitialen (23X23) hei den Voireden Luthers

und den Anfänyen der Schriften, kleinere bei denen der Kapitel, durcJitceg

mit Blatt- odei- Mankemcerk. — Titeleinfassung? — Keine Textbilder.

Bl.^5^: eiteftcn |ci=Cnc§ BoI(f^,j||ne§ bolcf«, tin

Bl. S,S^: I)abe? (Ilaxumb) ;| Satiimb jptic^t

Bl. 230 (b.- 3(rael. (a3nb; H «nb bet §(5i)l9t

Vorhanden in München U. — Fehlt bei Panzer imd sonst.

179] Jtidith Jllagbclnirg, f^ans VOalicv. \55^. 8».

SDqS 93u(^
ii

Subitt). [
ju SBittcmbevg

|1
betbeubfc^t.

||
S). 53lart. Lut^.

|

1. 5. 34. 11
In Einfassung: Portal, ölen ein Schild mit drei Eicheln

von zwei Engeln gehalten, auf diesem ^^^ Eiickseite leer.

Bl. ?l ii": äJorrtiebe
H

auff§ a3uc^ Siubit^.
!|

|w]o man bie 8e=i;fd)ic^te

endet Bl. 91 iiii^• . . . ein
,;

gemein eretnpet
H

^eiffen.
||

Bl. %nn'': 3)a§SSud)3ubit^. [
S)a§evfte6apitct.

,

[Ä|9J^)f)ai-ab ber «Bh-l!ben ....

Am Ende, Bl. S) 7\- ...
jl

für ein grol
'i

feft ge^aljjten,
n

tinb »on ''\ jnen

gefeiret
1|

eiDig=||li(^. Ü (Jnbe beg fcucfjg 3ubit§.
!|

Bl. S)8»; ©cbtudEt au
i|

^Kagbetmigf
||
bur^ ^lanS

[1

Söoltcr.
|!

Bl. ^8^ leer.

S": 91 ij bis 5)0 (je S Bl, letztes wohl leer). — Im ganzen :i 2 ungezählte

Bl.; 25 Zeilen. — Ohne Glossen usw.

|w] mit Benaissancezier und [ä| mit Engelskopf bei Vorrede LiMers

und dem Anfange der Judith. Sonst keine. Titeleinfassung s. oben;

das Monogramm = Hans Waltei'.

Bl. 91 et; jm. CSial) \\ ®a? SJiitte B?. ec>>; bQr=rumb;i|Umb üon

VorlMnden in Arnstadt (Bl. %Sf.J, HUdesheim Bibl. d. Gymn. Josephimim.

Panzer 334,5 (o. K. nach Palm). — BiMscil hat diesen Druck in dem

Arnstadter Exemplar, das der Schlußschrift Walters entbehrt, vor sich gehabt,

daher ist ihm seine Identität mit dem von Palm-Panzer angeführten Einzel-

druck der Judith entgangen und er hat ihn ohne weiteres als einen Witten-

berger genommen, den er Bd. 5, S. IV als 1 aufführte.

179x] [Sirach ZlTagbeburg, t}ms XDaltljer. [55^. 8".]

Diese Ausgabe setzt Panzer 335, 7 nach Lorch, desid. S. 57 nr. 190

irrtünilich an, denn Lorck gibt 1535, er meint also unsere Nr. 186.

Sut^etä aöevte. Sibetübcticöung 2 ^^



X)ruc!o bcs 3al]rc5 ^535

A IPtttenbcrger Drurfe.

*öl/ N IPittenlH-rg, tjans €uft. {532 (üitel), ^535 (Sdilugfdjrift). 8"

(breite 6es Sdiriftfelöes 70""").

S)a§ gjetoe
1|
2eftament

||
5Dlov. 8utl;ei§

||
Sßittembevg.

||
M. D. XXXIl.

||
In

derselben Einfassung wie Luff'ts N. T. 1530 und 1533 (Nr. *34.

*39).

Rückseite: 2)lartinu§ Lutl^ev.
||

[T|6f) bitte, aUe
||
meine freunb bnb

||
. . .

nidef unten: . . .
||
wol evfarcii, lüic Onöleiffig

||
önb falfd) ün« aubere

||

nad; bvucten.
||

Bl. «ii".- Söorrebe.
|| |eJS teere tool

||
redt)t bnb bittid^, ba§ bt§

||
. . . endet

Bl. 9tiiii''; . . . Scftamcnti, bn^ bii
||

fie auff bicfe toeife 311 le=||fen

wiffeft.
,

7?/. Sliiij''; äBetd^eä bic icd)ten II t)iib gbfeftcn bü^ev
||
be§ newcn Se^Uftaiiient'?

finb.
11

|Ä]93i bicfem aücn, !anftu iiu j' red)t örtciteii ewrfei! M 31 ö";

...
11
®oc^ bnuon ipcitcr jun

ij

niibent öDrvc=,;ben.
j|

Bl. 9t ü''; £>ie bud^ev be§ netten
||
3:eftameutä.

||
. . . endet unten. (Beziffert

mit
l

bis yjtij; die letzten vier Titel abgerückt und unbezift'ert.)

Bl. SIC; Hohschnitt.

Bl. 91
^-b; euangelion ©anct

|1
«ölatt^eg.

||
I.

||
|¥|i5 ift bag bud)

||
Don bcv

gepurt 3{;efu 65ri=[;fti,

Bl.aM^: ... mit alter
||

frcibigfcit, önncrboten.
||

©nbc ber 9lvoftel
||

@e!d)idjte.
\\

Bl. a. 6».- 5üorrebe Quff bie C*piH|ftet ©onct ^iautj
|| a« ben atomern.

||
[D|3efc

Ppiftcl ift bQ§ u^-\\it . . . endet Bl. h7^: . . . fdjilt,
||

©ott crlö|o

ön§ öon jnen, 9tmen,
||

Bl. bS"; Holzschnitt.

Bl. b .s^- S)ic epiftct ©. *;>auri,
]1

9(11 bic Komer.
||

I.
||

[f]9tnlu§ ein P Äiifd)t

3t)efu 6^ri=||fti, beruffeu . . .



1535. aöittenbetgct ^tudfe, ^t. *51. 563

Am Ende, Bl. b ij"; ... Sie H
gnabe Dtifcrä .^leatain ü 3f)efu 6|rift, fc^ H

mit cud) aüen,
||
5WJiei.

!| ^ H

m tliii^• Megiftei- bcv epifteln
H
önb euangelicn, bic mau tiefet an SDn||

tagen . . . vndet Bl. t)S^• Ü 3)o§ gebiete icf) cnif), thibe, ber

niid) gefanb Ijat.
||

föebvuctt ,^u äßit^tltembevg buvct)
|i

^m'i ßnfft-
II

m. S). XXXV.
II

£?. * ö'' /eer.

«°; 31 his 3» ö'eS-BM + i öis rti Ö'e 8 Bl), doch steht iiiij .s(a« b iiii u»d qu

.s/a« q iij; fSitjn. § M«; f Ws t ») (8 Bl); ü t ij b «i t iiij ö ö fs Bl); n bis u ti (8 Bl);

j: Ws 3 b 6"c S -B'-J + ^0 bis 91q b fS Bl) + b ('s««/'« «"/ dem Kopfe) bis bü (8 Bl). -
Im f/anzen 384 ungezählte Blätter; 37 Zeilen. - Glossen usw. wie Nr. *39. *40. *47.

An den Anfätigen der Vorreden und der Schriften zuweilen dieselben, vielfach andere

größere Holzschnittinitialen wie in Lnffts letztvorhergeyamiencm N. T. (Nr.*47), doch

'yeUren auch diese meist den cms andarn Lufftschen Bibeldracken bekannten Vorräten an

solclien an. Bei den paulinischen Br. wecliselt hier ^ mit dem Brustbild des Paulus und em

^ aw/' weißem Grunde. Daneben $ mit Drachmkopf bei >. Tim. und P m,t Brustbdd

des Petrus außer bei 1. Petri auch bei 2. Thess. - Titeleinfassuny ist gleichfalls von

Lufft atich früher sclwn venoendet worden (s. oben). - Textbilder finden wir an den

aus Luffts früheren Testamenten bekannten Stellen, doch sind es nur zum kleineren Texl

dieselben wie die dort (zuletzt in Nr.''47) rertoendeten:

1—4) die vier Evangelisten sind dieselben Bilder wie in Nr.*33 usw., das des

Lukas ist auch hier bei Apg. wiederholt (5). Dann folgen neue Bilder (113^^ 77^), nämlich

6) Paulus und Plioebe unter einem Torbogen (Rom.); 7) P. mit vier Boten wi Freien

(1 Kor); S) P. mit zwei Boten im Freien (Gal); 9) P. mit einem Boten im Freien ivandehid

und ihm Weisungen gebend (Kol); 10) P. mit zwei Boten im Gemach, am Boden die beiden

Schwerter (1. Thess); 11) mit einem Boten im Gemach, am Boden dte beiden Schwerter

(1. Tim.); 1L>) Petrus einem die Mütze lüftenden Boten im Freien den Brief einhändigend

(1 Petri); 13) Johannes in freier Landschaft sitzend, vor ihm der Adler, in den Wolken

Christufia Joh). Also 12 Bilder an 13 Stellen. Die Darstellung des Briefubsenders ist hier

durchgeführt, wie dies schmi in Lottlms N. T. (Nr.*8 usw.) der Fall gewesen und auch m
der Lufftschen Bibel 1534 (Nr. *aO) wieder geschehen tcar. Gemeinsam ist den neuen Bildern

gegenüber den fniUren, daß die Hauptgestalt der Bilder räumlich stärker betont ist, zmoetlen

vielleicht zu stark. Mit den Bildern in Nr. *50 zeigt sich eine Berührung auch dann, daß

der allein in seinem Gemach sitzende Paulus durch eiwn ersetzt ist, der im Gemach den

Brief übergibt.

Zu diesen 12 Bildern treten noch 26 im Texte der Offenbarung, von denen aber nur

das eiste dasselbe ist wie in Luffts früheren N T. (119^^ 82^). Alle übrigen siml (meist

gegenseitige) Nach- oder Umbildungen der dort vcyrhandenen (110^^ 76/7bj. Auch bei diesen

'Bildern ist die Hervorhebung der Hauptpersonen durch den ihnen zugebilligten Raum unver-

kennbar. Diese Bilder sind wie früher mit 1. bis 26. „gigut" gezählt. - Die neuen Bilder

6-13 und die neuen giguren 2-26 zur Offenbarung gehören zu zwei Bddeneihen, die

sieh vollständiger gleichzeitig in Sachses N. T. (Nr. 184) und 1537 in Luffts N. T. (Nr. *59)

finden. Siehe besonders in den Nachträgen zu. Nr. 1S4; *59.

Bl 9t «b.- ?lbTat)Qm (au^ bie=; II
nii§ bicien fteineii

BZ. 3 tili b; bnb (\pxad,)
\\
]pxaä) 311 jm

Bltii^: bolbrim^get,/ get, bid) ridjten,

Bl^la^: Sie Sin bnb älbciijigfte gfigiit. /mit golbj ||
mit golb bnb ebteu

Vorhanden in Hamburg.

Fehlt bei Panzer und Bindseil.

^ 36*



564 SBibliograpfjie ber beutfd^en Sibel SHaTtin Su%t§.

*52] Psalter mit den Summarien * tDittenberg, ^ans £ufft. ^535. 8".

S)cr SeutilJd) 5p|altet mit
|1

beii ©ummarien.
||

S). 5)1. Suf^er.
||
aBittemberg-

||

9K. S). XXXV.
II

In derselben Einfassung wie die früheren Lufft-

schen Psalter Nr. *37 usw. EücJcseite leer.

m äii"; mm fronten S^riften
||

\Gplah ünb
||
fribe jnn 6^rt-||fto. . . .

endet Bl. ß''/ . . .
]j
mag, aud) befte , ba§ lernen bnb

jj
begatten

||
fon.

£1. eij"; 513orrcbe.
||

[e]s I)aben
||

biet fieiltgcr Be={;ter ben *j3falter
||

. . .

endet Bl. 6 8"; . . . njot=i|tI)at, jnn emig^ljteit, 3lmen,
|1
3lmen.

1|
'}£

Bl.&S^: Ser grft «Pfalm.
||

3ft ein traft ipfnlm, ber öermanet
||

. .

endet unten: . . . burc^
jj

fein äÖort geforbert mirb.
||

Bl. S)*; S)cr «Pfolter.
||

I.
||

|W|Dl bem
||
ber nidit toanübett

Am Ende, Bl. Mm 6^: ... ^e||9{9l9J. |)alelu ia.
||
©übe be§ «Pfotteri.

||

Bl. Wm 7\- Dem ßefer.
j,
jc]« jemanb fliigcl" lüoU,

||
. . . endet Bl. «DJm 7^:

...
II

Jim bcn Summurien etc.
,1
©ebrucft ju a38it=|ltcmbcrg, S)urd^

||

|)Qn§ Sufft.
II

m. S). XXXV.
II

Bl. min 8 leer.

S": 31 ij bis 3» (je 8 EL), doch fehlen die Sign. 'S) ü, güj + 9lo bis

üJlm 6 ö'e 8 Bl, letztes leer). — Im ganzen 280 ungezählte Bl. ; 22 Zeilen.

Holzschnittinitialen größere und kleinere (an den Psalmenanfängen)

wesentlich dieselben oder ähnliche ivie in Nr. *37 usw., die Titeleinfassung ist

dieselbe. Sonst kein Buchschmuck.

Bl Süji); Icjft, (tinb)
11
ünb jwn

Bl QSb; id). (aj}ei=;i|<Dicine feelc

BZ. Slöb; pflanze«, (SnbJ || SDnb Dnfere

Vorhanden in Augsburg, Hamburg, Helmstedt, München U., Stuttgart,

Wien Hofb., Zwickau.
Panzer 324, 2; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 7.

*53] Bücher Salomonis * IDittcnberg, ®corc( KfjaiD. {535. 8".

3)ie S3üd§=||er SQlo=||monig
|i

Seubfd) .
||
gjlort. Sutl&er.

||
SBittemberg .'1535.

||

Jbi derselben Einfassung wie Rhaws Sirach 1533 (Nr. *44).

Rückseite leer.

Bl.^i'r: Sßorr^ebe ouff :; bie Söüc^er Salo--,,moni§.
!|

[ÖjlRe^ 58üd^=|i""

l^aben ben na=i|men ©afomoniä.
||

endet Bl. 3U)'';
||

fold^ä

nic^t allein geteret, |l fonbern aud^ felbö
||

getl^an l^at.
||

9l5)i631.
||

Bl. ?l ^•^• 3)ie eprud^e
|i

ealomo.
||

I
||

[d}3§ finb bie
l

eprüd^c

©atomo
II



1535. SJBittcnbctger 5Dtucfc, m.*52.*53.*54. 565

Am Ende, Bl.mG": ....
||

cim SRe'^e ober jungen .sjiiifjcn onf j;
ben

ipuvpergen. ,1
enbc be§ •^o()en

!|
Iieb§ golonio.

!

Öebrutft .ju SBittcnu

Berg
||
burd^ ©eorgen S^anj.

|!
Bl. m ('>'' und TO 7. 8 leer.

fi": 91 ij bis 3Jtb (je S ß^A ''«'« fc«rfe>i fc<^ten leer. — Im f/anzcn 'M un-

gezählte Bl. ; 35 Zeilen. — Glossen am äußeren Bde. ; keitu Parallelstellen.

M mit einer Burg bei Vorrede Luthers (29X29); ^ mit zwei Knaben,

deren ein&- ein Hörn bläst C2«"'
27*'). Außer Titelänfassung (siehe Nr .

»44)

kein Buchschmuck.

Bl. 91 7 b.- gebot (bei)) ll
bct) bit

B;. 8ö>>; eim /'iKclje;
ll

;i!c()c ober

Vorhanden in Maihingen.

Fehlt hei Panzer utui Bindseil, der Bd. 3 S. V nur Schirlentz' Druck der

Bücher Sal. von 1542 erwähnt.

*54] Sirach IDittenbcrg, (Scorg 2?Ijatü. \535. 8».

(rot) Sefuä <B\)=\\xcii) p il

aCBittemtcrg
||

(schw.) öerbeubf(f)t.
!|

(rot) maxi.

fiuf^.
II

(scliw.) M. D. XXXV.
ji

In derselben Einfassung ivie Ehatvs

Sirach von 15.33 (Nr.*M). Büchseite leer.

Bl. Sliiv g3ont)cbe.
II

|d]3§ 6udE) ift bisf)cr
|1

genant im totin ec|;ctertaflicu§,

. . . endet Bl. % itii^• . . . mifjen
||

ba^uv ju bQn=|iCEen.
||

Bl. 21 itii\- (rot) S8orvl)cbe S^efu <S^t,=l(schtv.)x<x6) Quff Jein bud^.
||
lEjCroi!) ©

l^aben
i|

(schw.) ün§ öiel bnb groffe ||
. . . endet Bl. 31b''.- ... be§

||

$(55R9l9l leben
||
mugen.

||
S)Qi S3uc6 3e=||fu§ ©^rad^.

||

Bl. 9t6^ I.
II

[Ä]88e aBcii--!|t)cit iii öon Sott [
bem Ci69*9i^-

|]

Am Ende, Bl.^9>': . . .
||
©o toirb eri eud^ tool 6eIo'f)nen äu [!

feiner aeit.
||

©nbe be§ bu($§ Sefu be§
|1
fon§ S^rad;.

|i

©ebructt äu SBittemberg
||

bnxii) ©eorgen
|j

iRi)Qtt).
H

Bl. 51 10 leer.

S": 9t ij bis SDlti (je SBl); 91 bis 9Jl)i fjom, ^z<es her), doch fehkn

die Sign. 2; 0, g 0. — Im ganzen 106 ungezählte Bl. ; 24 Zeilen. — Glossen

und Parallelstellen am äußeren Rande.

Dasselbe [Äj wie Nr.*43.*44 und dasselbe (e| wie Nr.*44, dagegen ein

anderes |d| mit einem Knaben als loie in Nr. *43 und anderseits Nr. *44. Sonst

keine. — Außer Titeleinfassung (siehe bei Nr. *44) kein Buchschmuck.

Bl. 91 6^: fie tl)ut. f^ie) \\ S)ie furcht

Bl.TlS'b; SDatet ('gute;
1|
gute tuge

Vorhanden in der Knaakesclien Slg.; Dresden.

Fehlt bei Panzer und Bindseil.



566 Sibliogiopljie bct bcul!d)en »ibel Tlaxtin Sulljets.

*oiy Sirach IDtttcnl-'crij, iucfcl Sdjivlcnh. \535. 8".

(rot) 3(e[uä ©l)=l|vad} ,511 ! 2Btttcm6cxg
|!

(srhw.j ü«beubf($t. I' Crot) S). lUait.

ßuttj.
11

(scJiw.) M D XXXV.
Ij

Iti derselben Eaifassuny wie Bhaws
Sirach (Nr. *i4). liiickscite leer.

Bl. 3( ij"; »orrfiebc.
jj

|d]3§ burf) ift In§T)cv V gcimiit im (atin Pc dcfiafficuä

.... endet Bl. 9[iiii*; . . . gettjan, jrcv tiigcnt
,
nad), üiiä tuol loiffeii

||

bafüv ju bQn=Ji(Icn.

Bl. 91 iiijb; (rot) iOorvt)ebe S^cfu <B\)4(schw.)taä) auff fein Sud).
||

|e]6-o/?) © f)ahm üii§ I' Diel bnb gvoffc tcujite . . . endet Bl. 91 ö'';
. . .

bog .f)69t9i9t leben
;
nuigeii.

Bl. 9t (J\- I
11

|X|eße aajeig^tlficit ift Don ©ott
||

Am Ewie, Bl. St'/''; ©0 toivb cv§ curf) tüolbetoneu 311
jj

feiner jeit.
!|

Bl.^8'': 6nbe be§ S8ud)§ Sefu beö
||
©onä ©i)VQd§. I' ©cbvncft ^n Sßittem^

Berg
||

Elidel ©d)ivlcn^.
j]
XXXV.

||
^

S": 3(ij bi's 91 ti (je 8 JBZ, fe?z<es ?«rj. — Im ganzen 104 ungezählte Bl.;

25 Zeilen. — G/ossf» und Farallelstellen am äußeren Ratide.

@ tj '"^' '''^" beiden Vorreticii und Sirach 1. Tilelein/'assung

s. oben. Sonst kein Budischmiick.

i>7. ?lö'': t^iit. ('®ie;il®ic furcht

Ä. aJ! «i>;
ftifftet, rSciigct) |1

Sciigcv I'cl)

Vorhande)i in Ilelnistedl, Wolfen bültel.

Fehlt bei Panzer und Bindseil (Bd. 5, S. IV).

*,%(>] B IPittcrtbci-g, ^am Sufft. \535. 2".

SiHia, bQ§ ift, btc
||

gnn^e C^eilige
jj

©djvifft Seubfc^. |l ^Dkrt. Sutt).
||

aBittembevg . ü JPcgnnbrt mit .<Tflv-|ifnvftrid;er ju ©ad)fen
jj

frei^eit.
jj

©cbvurft burd) .£)ang ^.'nfft.
jj
9.1}.®. XXXV.

[j
In derselben Einfassung

wie die Titel von Lulfts Bibel 1534 (Nr. *!'><>) ; das obere Blatt

leer. Bückseite leer.

Bl. aij"; 5Bon ©otteä gnaben So'^anl
j]
Snbvid), .f^cv^ofl .}" £ad)fen, önb

||

6t)uvfuvft etc.
II

|9r|C(en ünb jgtidjcn unfern, ünb be§
||

|)Dd)gebornen

^iirften endet unten: .... 93nb gegeben ,^u Üorgatu,
||

2>DnnerftQg§ nad) 5petvi Äetenfcier, 9(nnü 15 3 4.
||



1535. aSBtltenbctget ®tucfe, 91t. *55. *56. 567

M.aii^: «udjev beö alten 2eftament§
ij

XXIlll.
jl

Endci untm. Ein-
richtumt wie in Irnffts Bibel 1534 (Nr. *50).

Bl.aüi^: ajorrebe auff ba^ 9llte
j|

Jcftament.
,
^i 3lltc Icftamcnt

^al=l|tcn etliche .... endet Bl.a.7^: .... ij 311 |iid)en im alten

le-llftament.
|| ^ ||

Bl. aö'" leer; Bl. a«"; Nobschnitt.

Bl. I\- 2)a§ erftc Sn^ mo\t.
\\

T.
Ij

|i]«lJl anfan^ f($nff @ott f)i=[lmet

^»« i?wfZe, 5^. GCC.XV''.- .... ünb vebct
|j
baö befte fiir alten feinen fanicn.

||

6nbe bei SSnc^s gitl^ev.
!|
gnbe be§ 9lnbern teils bc§ 911=' ten lefta»

nientS. Ij ©ebructt au aOBittenifcerg
, ||

burc^ ^an§ ßufft. !|
9Jl. ®. XXXV.

1|

Bl. ggg !> leer.

BLl'^: (Kopftitd.) S)a§ Svittc üeil bei
||

9lltcn lefta-ümentg.
|| ^

Darunter: Sßovr'^ebc über ba§ 58ud) ßiob.
|| Jd|915 6uc^ .giiob banbelt

bicfe frage, ob
j,

endet tmten: -...!! voa^ e§ fei), @ot--|te§

jorn bnb brteil leiben,
j|

tinb feine gnabe tierborgen fet) [so] .
\\

Bl. V': (KT. S)a§ SPud^j |l Hohschn. !] e© war ein man im lanbe93,i, ber
||

Bl. LXIIIl».- Sßonebe auff bie «ndtjer. ,1 (5alomoni§. Ij Endet Bl. LXIIIP.

Bl. 65 (0. Zahl)'' leer. Bl. 65'': ®ie ©prui^c galomo.
||
I

!|

.4»« Ende, Bl. LXVIII"; . . . .
'\ Oiefic ober jungen C'^'i^ffi^u auff ben tt)ür^=

bergen.
,
6nbe be§ .f'Jo^en liebS Salomo.

[j
Bl. LXVIII '' leer.

S)ie 5prot)l)eten
|

alle Seubfd).
||

S>. «Dlar. gutl).
||
©ebrudlt au aOSittemberg,

||

burd) i!pan§ ßufft.
jj
W. S). XXXV.

|[
In derselben Einfassung wie

der Haupttitel. Rückseite leer.

Bl- ^ ij": 93oirebe ouff bie *prop^eten.
;]

[e|© fdieinet für ber tiernunfft

foft ein
I!

endet Bl. ^ iitj''; Bnfcrn |)e9J9J9l 1 jnn

etoigleit gebcncbeiet,
|j
9l2JiO. ^

|i

Bl. «CS".- Soirebe auf ben ^prop^eten.
||

^efoia.
[

[w|6r ben ^eiligen

5propl^etcn ^efaiam
jj

endet Bl. ^ 6^: .... mit einer feg^e
||

tion einanber
jj

gef(|nitteu
||

fein,
jj ^ jj

Bl. 1\- Set ^prop^et Sefoia.
||

I.
|1

Holzschnitt.
\\

[sjas ift bo§ gefidtjte

3cfaia
jj

Am Ende, Bl. GLXIIII»; . . . .
j|
baä ic^ nicf)t fome, Onb ba§ erbtirf) mit

bcm bann fi^la^e. '^ gnbe bei *4^ropl)eten 2)klead^i.
j|

©ebrucft au

äßittemberg, burd; „ .^ans l'ufft.
jj

DJl. 2). XXXV.
jj

BJ. CLXIIII" leer.

Bl. I".- (Kopftitd.) 2ll30crl)p'^a.
jj
%vA finb 93ud|er : fo nid)t ber

jj
^eiligen

Sc^rifft gleid) gel^alten, tinb
|j

boc^ nü^lid^ tinb gut ju lefen finb.
||

I Sfubit:^ V aSaruc^. II ©apientia. VI gjlacc^abeorum.
jj

III 2obiai.

VII ©tüd jnn (Sft^er.
||

IUI Si)rac^. VIII. Stüd jnn S)aniel.
||
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Barunter: SBorvl^cbe auffg bud^
!|

Sfubif^.
||

S). ^Jiort. Sutf)cr. ii |w|o
mau bic gcf(f;tclE)te Subtt!^ fünbte

jj

endet Rückseite:

SSu=!!d^ä »not mag ein 9c=|;ntein gjcmpel II l^eiffcn.
[j
l£

||

Bl. 11^- ®a§ S8ud) Siibit:^.
|!

I.
|:
§;Hp]^ajQb ber 9]tcben f6-'nig

Am Ende, Bl CII''; .... Senn bid) |1 lobet qHcS :^iniel5 I)eer, tinb bid^
||

H man preifeii jmer ünb
j]

cloigtid),
]]
9{5){g9l.

[|
(Jnbc bcr bücE)er bc§

alten 2eftament§. [ Bl. CII'' fcer.

S)a§ gjetoc 3;e--|,ftament.
!| 1^ || S. maxi. 2\xi% SBitteinberg. 'i «ül. S). XXXV.

||

In derselben Einfassung wie Haupttitel. RiicJcseite leer.

Bl aii\- Sorrebe auff bol Dlettie
|]
Seftament.

||
|@|Seic^ tote bai 9lUe 2efia=

ment ift ein
jl
fSud), endet Bl a iij^.-

||
be§ 3Jetoen Stcfta^H

ment§, ba§
||
bu fie || auff biefe

;;
tocife ju Icfen toifjcft. || 'kf ||

Bl.a in'': Sie Sucher be§ ületoeu SteftamentS.
1|

(i his jjiij; die letzten

vier Titel eingerückt und unheziffert.)

Bl I»: ^uangetton Sanct I! DJIatt^eg.
||

Holzschnitt.
\\
|s|3g ift ba§ bud^

üon ber
l
gebuvt Ql^efu

Am Ende, Bl. CG»; S)ie
|]
gnabe onferä |)citu ^fiefu

||
ei^rift, felj

mit eud^
1|

allen,
||

919)1691.
|| ^ \\

6nbe beg 9ietoen 2eftamcnt§.
||

Bl. CG'' leer.
^

A'-y 2": oij bis Qö (8 Bl) -f a bis 3 tili ße 6 BL), doch steht 3 iij statt 3 ij

4- 9la bis ?)l5iiij (je 6 Bl); 3j 6is 33 iij (6BI), dodi steht ®g iij s(a« ®g ij + aaa bis

fffiiij (je GBL): ggg fci's ggg üj (6 Bl, letztes leer).

8 ungezählte Bl -f I tns CCCXV + 1 ungez. leeres Bl Die Blattzählung üt in

einer heillosen Unordnung, deren völlige Enttoirrung zu viel Raum beanspruchen würde.

Bichtig gezählt sind nur I iwLXXXlil; XCI bis SCIIII; CHI. CVII. CXIII, alle übrigen

sind falsch; die Endzahl CCCXV bleibt hinter der richtigen 317 zwar nur um 2 zurück,

im Innern aber beträgt der unterschied zuischen der richtigen Ziffer und der dastclienden

Zahl zuweilen 10 und mdir, z. B. ist Bl. 124 bis 131: CXIIII bis CXXI; 134 bis 168:

CXXIin his CLVIII; 171 bis 208: CLX bis CXCVIII, dagegen Bl 243 bi^ 249: CCXLII
bis CCXLVIII; 253 bis 258: CCLX bis CCLXV; 259 bis 265: CCLVI 61s CCLXII; 267

Us 301: CCLXIIII bis CCXCVIII; 302 bis 317: CCC bis CCCXV. Von LXXXIIII springt

die Zähhing auf LXXXVI, dies loird durch zweimalige Setzung ron XCI wieder ins

gleiche gebracht, aber schon von XCIIII springt sie wieder auf XCVI usw. Und neben

solclien für die Weiterzählung verhängnisrollin Fddern gdicn die einfacheren einmaligen

Versehen einher wie CCLXI statt CCXLI u. dgl Ohne Zahl ist Bl. 219, das zwischen

CCVII und CCIX steht. — Im ganzen 8 + 318 — 326 Blätter.

Ay 2°: % bis ö iiij (je 6 Bl), doch fehlt Sign. 3liiij utul steht o iij statt Oiij;

^ his $ iij (4 Bl).

I his LXVIII, doch ist Bl 37: XXXV; 6S:LXV; 75:LXX; S7/8: LXVII. LXVIIl
gezählt und Bl 65 (auf Vm-dcrseite leer) ist ohne Zahl — Im gaitzen 88 Bl

Broph.] 2": ^ ii bis «| iiij (6 Bl.) + a bis 3 iiij (je 6 Bl) + 91 bis ß iiij

(je 6 Bl); S) bis SD iij (4 Bl): G his g iij (4 Bl).

6 ungezählte Bl + I his CLXIIII, dodi ist Bl47: XLIIII; 72: LXXVII; 99;

XCVIII; 130: CXXIX gezälM. — Im ganzen 150 Bl
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Apokr.] •^". % bis iK iiij (je BL), doch fehlt Sign. ?( iiij.

I bis CII, doch ist Bl. 8: XI; 88: LXXXV gezahlt. — Im ganzen 102 Bl.

N.T.] 2°: nij a üj (4 Bl, letztes leer) + 91 bis 3K iiij (je 6 BL); 91 bis 91 üi

(4 Bl.); O 6is D iiij (je 6 ß«.;; SR bis 9i iij r^ Bl); © fcis 3 iiij (je 6 Bl.) + ?Iq bis 21 iiij

ö'e 6 Bl).

4 ungezählte Bl, letztes leer + 1 bis CC, doch ist Bl 21: XXII; 77: LXXIX; 91:

XCII; J04; CV; 145: CXLVII; 180: CLXXVIII gezählt. — Im ganzen 200 Bl

Zusammen 866 Bl; 51 (50) Zeilen; im Ps. und N. T. 52 Zeilen. Ps. und Spr. 10 ff.

zweispaltig. — Glossen usw. wie in Luffts Bibel 1534 (Nr. *50).

IHc großen Holzschnittinitialen, die die Lufftsche Bibel von 1534 (Nr. *50) auf-

wäst, finden wir sämtlich wieder und auch an denselben .Stellen, ausgenommen die doppelt vor-

handenen ® und 3ß, die öfter ihre Plätze getauscht haben. So steht hier bei Spr. 35 mit den

Engeln und bei Fred. 3) mit den Adlern (in Nr. *50 umgekehrt), und $ mit Jagdszene steht

nur von Rom. bis Phil, nachlier wechselnd mit dem anderen 5p. — Auch die kanzleiischen g

und die kleineren finden wir an den betreffenden Schriftanfängen wieder; allein bei

Daniel ist das kleinere [T] nunmehr durch das große ersetzt. - Titeleinfassung wie

in Nr *50; hier ist nun auch beim Gesamttitd das obere Blatt leer gelassen. Bas Titel-

bild zu A= ist mit dem Sondertitel ron A' weggefallen. - Die Textbilder haben Vermehrung

erfahren, es sind nämlich: vor Bild 1 zivei imie (Sündenfall; Kain und Abel) eingefügt

xom-den (Bild IK 1^) und ebenso hinter Bild 35 (zu l.Sam. 16) ein neues (David und

Goliath Bild 35^). Es sind also 121 Bilder an 128 Stellen vorhanden. Keines der

neuen Bilder trägt Künstlerzeichen oder JaJireszaM. Von den Bildern zur Offenbarung

ist (wie in Nr. *50) BiU 7 ungezählt und Bild 17 falsch als bie 9lc^täC^Enb gigut gezahlt.

A'-"- B?. III": ftatb. ('gjla^Q'j II
«DJafjQlalccl

toaic

Bl CLI (ruMig 161) *> ; fie fünter;
||
tintei

ba§

Bl CCCVII (richtig 309)'^: föottel

CSBnb; II
Snb loit

A" Bl \\l^: irf) (anä)) ||
Qud) (xi\aa,\.,

£Z. LXXIX''.- jpeiiebo=(l)in;||f)itinemen.

PropA. Bl III''; bctloffen ('tuitb,/ 1|
Inirb, 35o^

BlCl'NV': Sffict (euc^ QU=j ||
eu^

Qtttaftet,

Apokr. JS?. IUI''; öctfc^mac^len. ('S^o toatb;
||

S}a toatb etil

BZ. XCUI'>; natimg. (%a nuj
1|
So

nu 9llciinui

N. T. Bl III ''; feinem (mibt) \\
toeibe ic|eibct

Ä. CXCII''.- bnb (r)inii%) II
öictäig

ntonben

Vorhanden in Bamberg, Basel (nur 11), Berlin (I. II und II), Breslau St.,

Dresden (nur N. T), Göttiw/en, Halberstadt Domgymn., Hamburg (I. II und II), Helm-

stedt (nur II), Kassel Landesbibl (nur II), Leipzig U., MüncUn HSt. und U., Nürnberg

St. (nur II), Stuttgart, Thorn Gymn. (nur II), Weimar (nur II), Wermgerode, Wolfen-

büttel (I. n und I).

Panzer 308, 2. — Bindseil, Bd. 7 S. Vff.: B.
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B Ztad^brucfc bcs 3aljre5 \555.

180] N 2lugsburoi, Silran ®tmar. 20. 21 tai (555. 8"

(oEjnc Sutfjcrs Hamen).

®Qi «Relo
II
Scftamcut

||
Sciitfd).

|1
S)uvd) ©ijtuniiuni Ctmnv

||
ju ^(ugipurg

getrucft.
||
M, D. XXXV.

||
In EinfasswKj: ein oben abgeschnittenes

Giebeldach, an dem ein leerer Schild hängt. Die Seiten bilden

zwei Säulen, an der Imkcn ist eine Hellebarde, an der rechten

ein Köcher mit Pfeilen befestigt und auf jeder sitzt ein Flügel-

Jcnabe. Unten ein Satyr mit einer Meerfrau.

BiicJcseitc: S)ic Sguc^er befä 9Jeräen
||
2cftamcnt§.

||
Endet unten (\ bis

23 beziffert; die letzten vier unbcziffert.)

Bl. ij*; 9fegifter bcv gptftcln tonb
||
guaiigelien, bie man Itfet au

||
. . . endet

Bl. 8": ...
II

id) cüc^. ennb, bcr micf) gefaiibt Ijat.
||
gnnb bef#

3iegiftcr§.
||

Bl. 8^ leer.

Bl. 1\- e^uaiigelion ©nuct Wott^e^.
||
®ag grft ßapitel.

||
[d|3§ ift baö

^nä) bon ber gepurt
||

Bl. 162\- .... frai=|;bigfait ömievpottcn . ||
Cfniib bcv Vrpoftel @efi^icf)t.

||

Sic epiftcl ©anct Spnuli
j]

9In btc 3tbum.
\\

S)a§ örft Kapitel,
jj

[p]«ulu§ ain !ncd)t 3efu ß^iifti,
||

. . . . Ca. i?de.; SßnnberHjfd^jifft. Ij;

Am Ende, Bl. 286»;
||

S)ie geiiab DnnfcrS ^levvcii
||
3c[it (Ftift fd)

mit cücf; aUn,
\\
31 931 6 9t. 1|

SBoIcmibt nm XX. tag Wai\.
\\
im M. Ü.

XXXV. jor.
II

Bl. 286'' leer.

S°; ii bis ö C« £?.; + 91 bis S » Ö« » -ß?.; + a 6i'.s n b öe .S B/., die

beiden letzten leer).

8 ungezählte Bl. + 1 bis 286, doch ist Bl. 75: 57; 144: 344; 22.!(; 203

gezählt -4- 2 iinges. leere El. — Im ganzen 206 bez. 295 BL, da das letzte

leere Bl. in beiden E.vcmplarcn fehlt; 36 Zeilen. — Ohne Glossen. Ku/rze

Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen mit je zwei Knaben (36X 26) an den Anfängen

der Schi-iften, nur bei 1. Petri w\ (42 X 42) mit zwei sj)iele)iden Knaben, bei

Ebr. |nI mit einem Knaben (21X21) und bei 2.3. Job. |d] (I4l5xi4l5) ohne

Büd. — Titelein fassung s. oben. iSie erinnert an die in Ehaws SiracJi

(Nr.*43). — 21 Bilder zur Offenbarung (1Ü0>' 6'J'^), verkleinerte und ver-

einfachte Nachbildungen der Bilderfolge der Wittenberger Au.tgabcn. Daß
sie aber unmittelbar vmi diesen stammen ist mir >iidit wahrscheinlich, auch

nidit, daß sie besonders für diese erste Oktavausgabe Otmars hergestellt

worden. Auf den (Barghimiersehen?) Bildern, die Otmur in seinem N. T.

2° (Nr. 7) zwölf Jahre vorher verwendet, bcrulim sie wohl nicIU, z.B. hat

das Weib auf Bild 7 niclit wie dort den Vollmond, sondern die heiktjmmlichc

Mondsichel unte)- seinen Füßen. Vgl. noch über die Offenbarungsbildcr in Nr. 181.
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Bl. 3b.- (lubettcft. Dn
11

\\fiai) Scjiiä

El. Uöb; »cttiinbigc. || ©oldjä t()ct

Bl. 277b: bu jotid^ä 1|
geuttailt l)aft,

Vwhanden in Darmstadt (Titelhlatt und Bl. 8 dfr I. Ixtge, sowie

letztes leeres Bl. fehlt), München JlSt. (letztes leeres Bl. felilt).

Fehlt bei I'anzcr, auch smst nir<]cnds otmhnt.

1S1I N IJIugsburoi, f^cinrid? Stayncf. \53ö. 8» (ot^ne Cuffjers Hanwn).

(rot) !S)9lg 9I0D
II
(schw.) Icftament 1|

(rot) 3)eübfd).
||

(schiv.) * 1|
frot)

Söibcrumb f(ciffic3 gonisievt, ||
Snnb ©ebnicft jit 2Jug--l;|pur9 bind)

,s>aiuvic^
1|
©tQl)ner.

!|
(schw.) M. D. XXXV. ||

In dum- aus vier Zier-

leisten (je 80"" lang) gebildeten Einfassung. Die beiden seit-

lichen sind säulomrtig, die obere stellt einen Rundbogen dar; die

unten abschließende enthält einen von zwei heraldischen Adlern

flankierten Wappenschild, darin drei Steinbockshörncr.

RücJcseite: Sie SBurfjcv bcö iieluen ||
Seftomentg.

||
Endet unten ft bis jjiij

beziffert; die letzten vier abgerdclä imd unbcziffert).

Bl. % ii^- SJegifter bcv epiftel bub (Juangc^'tieii, bie mau Ufct an ©ontogen
||

bub namfiafftigfteii geften. ||
l'nberjic^t bc§ 9icgi[teri.

||
Endet Bl. 31 6>';

. . . @nbe,
II
ber mid) gefanbt !)at.

||

Bl.%7'': ainjaigung auflenbifdjev ||
tüojtev auff t)od) leijtf^.

||
Endet

Bl. 318'' rechte Sp.: . . . 3uv(i^elten, acrtlobe, äciijfpatten.
||

Bl. I-\- öuangelion ©ont
||

5mattt)c§. ||
Das Erst Capitel.

||
Holzschnitt.

\\

2)31 ift bQ§
II
Uä:, bo b'

||
geburt 3e||fu . .

Bl. CCXI'': fvnl)big ;tat)t, bmiev=llbotten.
||

6nbe ber «Ipoftel
||

@efc^ic^t.||

Bl. CCXII»; ®ie epiftel Saiict ^^^auli an
||

bic SRotner.
||
Das Erst Capitel.

||

5p9tutu§ ein fncc^t 3efu ßfinfti, berüffen ||

Am Ende, Bl. CGCLXVll"; Sic gnab önferi ||
^enn 3t|efu ß^jift,

||

fei) mit cüd) aßen,
j]
^mi^ll. \\

©nbe be§ ^leweti Seftamentä.
||
©ebjudt

bnb botenbt ifm ber Äat)fer lidien 1|
Statt 3tugfpurg, bnrc§ .gie^nricö

(5tcl)=llner, Stm XVII. %pnm. 9(nno
||
M. D. XXXV.

||
Bl. i 8 leer.

S»; 31 ii bis «ü (ö Bl.) + "& bis S^ Ü« *' ß^-) '\^ « ^'« ä» Ö« « -B'-A '''^'^ M"
die %M. miiij und steht üb staU bü; Ij itij'sfaH j üij.

8 ungezählte Bl. + I bis CCCLXVIl, doch ist Bl. 221: CXXI gezäMl + 1 nngez.

leeres Bl. - Im ganzen 376 Bl; 29 Zeilen. - Ohne Glossen; kurze Erläuterungen und

PurallelsteUen in lateinischer Schrift am äußeren Rande.

Keine Holzschnittinitialen. Titeleinfassung sielie oben; das Wap2>en ist

vermutlich das Heinr. Stayners.

Die Textbilder sind durchweg andere als in Stayners N. T. in 8» (Nr. 149. 164) und
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in Stayners gleichzeitigen Bibeln (Nr. 176. 183), aber jene Bilderausstattungen haben s. T.

als Vorbilder gedient. Daß Paulus in unserer Nr. 182 ganz leer ausgeht, hat icohl nur einen

Zufallsgrund gehabt. Die Höhe meist 62™, die Breite 4415 mit Schivankungen darüber-

und darunter. Es finden sich 1—4) die vier Evangelisten mit ihren Symbolen, Lukas ist

bei Apg., Joh. bei 1. Joh. wiederholt; 5) Petrus mit Schlüssel; 6) Jakobus mit Pilgerstab;

7) Judas mit Keule. Alk, audi Johannes, schreibend im Gemach. — Zur Offenbarung

21 Bilder von derselben Größe wie Bild 1—7, verkleinerte Nachschnitte der Bilderfolge der

Wittenberger Ausgaben, abei- wahrscheinlich nicht unmittelbar von diesen abstammend. Wir
haben also 28 Bilder an SO Stellen, die meist fein in der Zeichnung und gut in der tech-

nischen Ausführung sind. Eine Berührung mit den viel minder guten Offenbarungs-

bildern des gleichzeitigen Otmarschen N. T. (Nr. 180) zeigt sich z. B. in dem 14. Bilde

dieser Folge insofern, als beidemal das Lamm, das sonst auf einem nach oben offnen

Bogen stellt, auf einen nach unten offnen gestellt ist , der ivohl den Berg Ziem (Off. 14, 1)

deutlicher zur Anschauung bringen soll.

Bl.in^: mitt fetot 1| teüffen, SSnb

Bl. CLXXXIIIIb; S^t rfommct) || fomtnet nacf) mir,

Bl. CCChyWb; \m gieffet fso] Haufe bic fdjalen

Yorhanden in Berlin, Hamburg (auf Pergament, mit ausgemalter Titeleinfassung

und Bildern), München HSt. (auf Pergament , nur Titel, Vorstücke, Er. Luc. u. Joh. =
Bl. LXXVI bis CLXIU, Straßbury (Pergament), Stuttgart (Perg.), Zürich St. (Perg.).

Panzer 336,9; Panzer, Augsburgische Ausgaben der Bibel, Nr. 67. Das eigne

Exemplar Panzeis tcar auf Pergament, ebenso die beiden Exemplare (Kat. der gräflich

Bünauischen Bibl. S. 20 ttnd Schelhorn, Amoenit. litter. II, 417), die er in den „Augsb.

Ausg." anführt. Das Vorhandensein ran Exemplaren auf Papier vermutet Panzer, und
das Berliner Eocemplar bestätigt es. Daß die meisten Exemplare auf Pergament gedruckt

wurden, braucht man aber daraus nicht zu folgern, sondei-n kann das Überwiegen der

erhaltenen Pei'gameniexemplare ihren günstigeren Erludtungsbedingungen auf Rechnung
setzen.

182] B * Jtugsburg, f^cinrid? Stayncr. (6. ^cbruar \555. 2".

(rot) SSblia-
||
(schiv.) 5Da§ ift, bic ganle

||
(rot) l^cilige Sd^rifft

||
(scliw.)

SDeubjc^.
II
(rot) S). 5J}art. fiut^.

i|
(schiv.) ©etnictt 3Ü (rot) Slugfpurg

(scIiw.) hm6)
II

Cel^nrid) Steljncr.
||

(rot) M. D. XXXV.
||

In Ein-

fassung, die eine getreue Nachbildung der in Luffts Bibel 1534
(Nr. *50) verioenddcn ist. Auf dem oberen Blatte ivie dort, aber

rot: ©ottes toojt
||
bleibt ertig.

||
Rückseite leer.

Bl. tj»; g3o2rf)cbc auff bag 3IItc
||
Seftament.

||

^^i gute leftamcnt l^olten

ctlid^ gering,
||

olä bog ... endet Bl. 5^ ... anIo^=||tung ßl^iiftum

önb baS ßuangelioii ^ü fliegen im alten 2eftanient.
||

Bl. ß^• SSüc^er be§ Sllten Seftamentg.
||

XIIII.
jj

Endet unten. (\ bis

XXllII. Einrichtung wie in der Bibel Wittenberg 1534, Nr. *50).

Bl. 6"; Holzschnitt.
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Bl. I^ Sag (Svft SBüd^ 9Jtofe.
||

liwZre Sj).; S)o§ 6rft ßopitcl.
1|

|Ä]^l

anfang
j]

fdiüff ®ott ]§i=||mel

Bl. G*" >rf/(i'e ,S))..- bie Wo Je i1)at bo! ben äugen be§ ganzen Sfraet.
||

enbe bev 33ü(^er 5JJofe.
i|

S)3l§ 9tnbcr t^ail beg Sitten
H

^cftoment.
||
M. D. XXXV. j; Hohsclinitt.

\\

Ohne lunfussiuKj.

Rückseite linke Sp. : 2)5 SSüd^ 3o|uq.
||
S)a§ grft Sapttet.

j]

|n]91c^ bcm
||

tob 5«ofe beB
1
fne^tteä

Bl. CXXXlIll'' rechte ä>j.; Onb rebet baS tieft für aU len feinen

fomen.
j

@nbe§ [so] be§ SJüct)» ©ettjer. '; 6nbe be§ 2tnbern It)al)lg
||
be§

Sitten Seftamentg
||

S)9t§ S)ritt 2iietl
;[
beg Sitten Se^ ftanicntä.

||
Zierstück.

||
maxt% 2ut^.

||

M. D. XXXV.
jl

Ohne Einfassimg.

Bückseite l. Sj).: SJoiieb ober baä
jj

«üc§ C)iob.
„

|D|3lg 33uc^ .&iob
||

^nnbelt bife frage, ob
j|

. . . endet unten: . . .
\\

fein gnabe berbojgen

fein.
II

Bückseife r. S/j.; 3)aä Süd) Jpiob.
jj

S)a§ (ärft gapitet.
||

Holzschnitt.
\\
6© tnar ein mä

||

.BZ. LXX*» r. Sp.: dte^e ober jungcnn
|j

^j^rfd^en auff ben ttjur^»

bergen . @nb be§ ^o^en Sieb§
||
Salomo.

1|

S)Se «Propheten
jj
alte S)eübfd&. i ®. aJlort^. Sut^. ^|*^ i|

M.D.XXXV.
||

In derselben Einfassung wie der Haupttitel, doch ist (wie auch

auf dem Brophetentitel der Lufftschen Bibel Nr. *50) das obere

Blatt leer.

Bückseite: (KT. 5Bonebe auff bie ^pjop'^eten ") L. Sp.: Sßoneb auf

bie piol[p]^eten.
[|

[g|S fc^einet üo! ber üernunnfft ... cmlet Bl. iij''

l. Sp.:' .. .
II

gebenebel)et. 9igM5i.
|i

Darunter: 93ojreb auf be p!0- piieten Sefaia. |gB|gr ben l^aitigen
||

. ..

endet Bl. 4^ r. Sj}.: • •
d
öon e^nanber gejcf)ni ten fel}n.

||

Bl. l\- (KT. Sefaia. ^ L. Sp.: S)er ^prop^et
||
Sefaia.

||
Sag I. g^iitet.

||

iDJa? ift b3
I:

.....

Bl. CXXIIII» r. Sp.: ... bnb bai erbtric^ mit bem
|

bann fc^tatie.
,
gnbe

bei p!opt)eten 2«atead)i. : Bl. GXXIIII'' leer.

9lpDcrl)pt)a. ij Sag finb Sud)er : fo nii^t ber
||

!§ciligen ©c^rifft glcid)
||

ge'^atten: bnb bod§
||

nu^tid^ önb gut
||

jü lefen finb. '\ I Subitt).
||

. . . [6 Zeilen] . . .
\\

VIII ©tucfe inn Saniel. i, S. 2)tart. Suti
jj

M. D. XXXV.
II

Rückseite: (KT. Sßojrebe. ii; L.Sp.: Uojrebe auff ba§
||
33üd^ Subit:^ .

||

|w]C man bie " gefi^id^t . . . endet Rückseite r. Sp.: . . •
,i

gemein

©jempet t)eiffen.
||
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Bl. W^: (KT. Subit)^. [) L. Sp.: Sa§ 33iid) 3fubit]^
1|
S)a§ ^rft gapitet.

||

3l9lp:^QjQb
!|
bcr «ütebcn Äünig

jj
. . . .

ß/. LXXV- ;•. Sjj.: !' fofl man p!el)fen jmev bit ctüigHic^, 3lme.
||
Gnbe

ber SBüc^ev bc§ otteiin 2cftament§. " BL nn 4 leer.

S)3l5 fjelu Se--]|ftament.
||
S. Wort. Sutf).

j| ^^ * ^ i|

M. D. XXXV.
||
In

derselben Einfassung wie Haupt- und Prophetentitel, mit leerem

oberen Blatt loie letzterer.

Rückseite: S>te S8u{$ev be§ Giemen 2eftanicnt§.
|1

Endet unten. (\ bis

XXIU; die letzten vier ein- und abfierücJct und itnbesiffert.)

Bl. noQii».- (KI. 5ßon-ebe ||; L. Sp.: Uoivebe Quff bal
jj
5kroc Xeftament

||

^^nd) mt |: bai ?llte Icftn inet . . . endet Bl. oaa ij'^ r. Sp.: ....

Seftamentä „ ba§ bu fie auff bifc li'ctjfc 314 tefen itiiffeft.
|;

©nbe bev

5l*onebe.
||

Bl. \\- (KT. euangelioii Saiict 5)jQttI)f§ . |: ) L. Sj).: guaiigelioii ©atit
||

Watt^cs.
Ii

Holzschnitt.
\\

3)o§ ©vft eopitel. j!

I^^j»
i[t bne

jj
büd)

üonn ber
II

Am Endr, Bl. CXLVIII'' r. Sp.:
t|

\t\) mit cüd) ottcn, 3(^K§^3f.
||

6nbe be^ ^Jeroen. Sleftnmciitä.
||
©cbniilt ünb üolcubt inu bcr taifcrlid^en

Statt
II

Stugfpurg, burc^ |)einrid) Stct)ner, 3lm
||
XVI. Sebiuarij. 3liiiio

W.S.
II

XXXV. 1 Bl. CXLVlll" leer.

Bl.^^: (KT. JRegifter. ||; L. Sp.: Gin Mcgiftcr bcr
||

t;cilige geid)vifft
||

Endet Bl. 21 ö" l. Sp.: «otgen bie ^ünff »ü-jlc^er 3«ofe.
||
R. Sp.:

Summarien bnb
||
tur^cr ^md^aU nltcr Papt=|ite( endet Bl. 67''

r. Sp.: . . . |}ur 3Ü=|ifunfft ß^iifti beraljttcn.
||
6nb ber Summarien,

ü

Bl. C S leer.

A'J V"; ij bis iiij (C Bl.) + 91 i,-,s- Q iüj (je ,; Bl.); « /-is S iij (J B/.;, doch /elilt

die .Si^n. 3iiij und stellt C iij statt C iiij.

6 uuyezälUte Blätter -\- I l>is C. — Im ganzen 106 Bl.

A'] 2": 9lQij bis Xicini fje 6 Bl); ?)t) ii,s -Jjl) b Ci Bl), doch fehlen die Siyii.%\pin\,

5ÜU iiij, X); iiij jtnrf s/c/ti ^ iiij s?«« .gd) iiij.

Titelblatt -\- 11 6« OXXXIIII. - Im gansen 134 Bl

A^J 2 " : ilaa ij bis fill iiij (je 6 Bl); 3Jlinm bis ^Jimrn iij (4 Bl).

Titelblatt + II bis LXX. — /w( ganzen 70 Bl.

Pi-oph.] 2": ij, iij (4 Bl.) + n bis V) iiij (yV (! B?.,); j: bis v iii fj Bl). doch fehlt

die Sign, t iiij.

4 ungezählte Bl
|

I bis CXXIIII. — Im ganzen 128 Bl.

Aj}oki:J 2": na ij bis f)I) iiij (je GBl): ii bis üb (7 Bl; es fehlt kein bcdruclies

Bl); tt bis mm iiij (je r, Bl.) : im Ois im iij (4 Bl, letztes leer).

Titelblatt + II bis LXXV, doch i.<t Iil:;4fl.: lAllff. ye:ähU + 1 ungezähltes leeres

Bl — Im ganzen also TT Bl. Oß'enkir ist Bg. II (Bl h\ f}'.) gesetzt und gedruckt norden,

beior der Satz der rorhergehenden Bogen vollendet war. Bei der Berechnung des Bauntes

hatte man sich um ein ganzes Blatt geirrt, man gab darum dem Bg. ii 1 Bl mehr und
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zählte ditses mit ]AU sliilt LlIIl, wodurch man scheinbar den richtigen Anchluß an die

Blattzählung des Bg. II erhielt.

N. T. 2°: aaa ij bis jjj iiij (je G Bl.), doch fehlt die Sign. 000 tili + %aa his SJfcbO

(je 6 Bl.) + 31 61s S8 iiij (je 6 Bl.) ; 6 bis (iü (S BL, letztes leer), doch fehlt die Sign. 91 iiij.

2 ungezählte Bl. + I bis CXLVIir + 20 wigez. BL; letztes BL wohl leer. — Im
ganzen 170 Bl.

Zusammen 685 BL; 52 Zeilen. Ihtrchtveg zweispaltiger Satz. — Glossen in den Text

eingerückt. Kurze Krläuterungen und Parallelstellen zu den inneren Sjyalten am inneren,

zu den äußeren am äußeren Bande.

Holzschnittinitialen ran verschiedener Größe und Art finden sich nur an den

Anfängen der Schriften und Yrnreden, doch stellen atuh 27 kanzleiisclie Initialen. —
47 (46)X 47 (46) finden sich i) A B D G \(2) Nfäj P, meist mit fufürlichen Dar-

stellungen (märchenhafter) Mensclien- und Tierwelt, umgehen von Blatt- und Ttankenwerk.

Diese Initialen sind teilweise sdton in Nr. 10. 34 (1533) 58. 59 (1524) verwendet; besonders

D mit korbtragendem Affen und N mit speertragendem 2kverg finden wir wieder, nicht

dagegen E mit Mönch und Nonne. Näher kann ich das hier nicht verfolgen; und zur

Deutung der einzelnen Darstellungen sei imr bemerkt, daß der Knabe, den im ein Adler

zu erfassen im Begriff ist, ivolil Ganymed sein soll. — 2) S (in zivei ähnliclien, aber doch

verschiedenen Ausführungen) ohne Figuren nur mit Blättern und Blüten; 3) P in bild-

rahmenartiger Einfassung mit drei Kitidern; 4) ®, dessen Züge gebildet sind durch ein

in die Länge gezogenes, in Drachenleiber auslaufendes Gesicht. — Weiter kleinere Ini-

tialen: W f3-f '' 38^) mit rein ornamentaler Füllung und sehr zahlreiclie Q 31 (32) X 31 (32),

in denen die Buchstabenziige oft durch Drachenleiber gebildet sind. Von diesen sei

H (Fuchs in Mönchshaltit den Gänsen eine Predigt lesend) und D (Knabe ein Huhn
fangend) liervorgehoben, dif beide auch früher schon begegnen. — Von derselben Größe ist

die einzige Initiale, deren bildliclie Darstellung auf den Inhalt Bezug lud: D (Paulus mit

Schivert) bei Rom. Schließlich Z und ü mit Zierwerk in einem Bihlrahmen (27'x.27).

Die Titeleinfassutig ist ihrem Vorbild in Lufj'ts Bibel 1534 Nr. *50 (einschl.

der sächsischen Wappen) sehr genau auch in den einzelnen Strichlagen nachgel/ildet , nur

ist sie ein weniges kleiner geraten (240^' 155^). Ein andrer Ideinen- Unterschied bestellt

darin, daß die Umrißlinie des Kopfes des redits unten an der Bolle knienden Kngels in

der Naclibildung eine Lücke fiat. — Titelbild zu A^, der gewappnete Josita, ist Nach-

schnitt des entsprechenden in Nr. *,'iO, ebenfalls sehr genau aber in seiner Hölie durch

Weglassung der unteren abschließenden Linie von 160 auf 157 cm verringert.

Dagegen ist die Ausstattung mit Textbildern (mit Ausnahme von Bild I) ganz

unabMingig voti Luffts Bibel 1534 (Nr.* 50), ist aber auch im A. T. eine völliy , im N. T.

eine teilweise andere als in Stayners eigner Bibel 1534 (Nr. 176). Es finden sich im A. T. 35;

im N. T. 30 Bilder an 35 und 35 Stellen:

Altes Test Bdd I: Gott Weltschöpfer (vor 1. Mose) ist eine auch in den Maßen sehr

genaue Nachbildung des ents^irechenden Bildes in Nr. *50.

B. 1 bis 3 (Sündflut, Isaaks Opferung, Jakobs Traum) zu 1. Mose. — B. 4 bis 10

(Stiftshüttenbilder und Aaron) zu2.M. — B. 11 bis 13: Josua. — B. 14 bis 19: Riditer.

— B. 20 bis 24: 1. Sam. — B. 25 bis 26: 2. Sam. — B. 27 bis 32: 1. Kge. — Diese 32 Bilder

(114^ 67168^) sind dieselben Nachschnitte der Wittenberger Bilder, die sich in A^ A^

[Augsburg, Simpr. Ruff] 152314 (Nr. 24. 58) finden. — Die beiden letzten Bilder des A. T.,

B. 33 Hiob (111^ 67^) und B. 34 David und Natluin, vor Psalter (115^ 69^) stammen

aus Stayners Bibel 1534 (Nr. 176), ersteres findet sich auch schon in A' [Augsburg, Ruff]

1524 (Nr. 69).



576 SBibtiograp^ie bet beiitfdicn SBibet 2JJortin Suf^erS.

Die Bilder zum N. T. sind im ganzen dieselben und an denselben Stellen wie in

Stayners N.T. S" (Nr. 149. 164). Doch fetilen Petrus mit Schlüssel ßei 2. Petri), Jdkobus

und Judas, dafür findet sich Paulus mit Schtvert schreitend in freier Landschaft (84^ 5S^')

bei Gal. Eph. l.ji. Ihess. Tim. und Johannes (Sä'^ 62^) vor 1. Joh. Letzterer stammt

aus Stayners N.T. 2° (Nr. 109 ustv.). Alle 21 Bilder zum Texte der Offenbarung (Nach-

schnitte der Eolbeinschen) sind vorhanden.

A^ Bl. III''; feine ffünen; ||
jüne tin

Bl. XCI''; ettoolet (\)ai, ünbj || f)at, önnb

foIt6

^= Bl. III b; bolct fmad)ct; || ÜJ!nd)et ein

Bl. CXXVb; itlfiumb. (W\x)
\\
SBir ober

beten

A"" JSZ. Illb; mib fhjatuinb;
II

mb [so]

öetgibftu

Bl. LXI i>
; frö, Cbcm ftüdjenj ||

bcm flud^enn

bie

Proph. Bl. III b; ünb ('fall; ||
fall ben bürgern

Bl. CXV^: njelterä fonnb; || önb ön=

geftümi,

Apoh: Bl. IUI''; af^en fouff; |1 auff jr tiQUpt,

Ä. LXVI''.- gerüftet ('fieüenj |1 1)etten,

N. T. Bl. lllb : in bir (\<\i,)
\\ ift, finfterniS ift,

Bl. CXXXIX'».- bie (n\k ftim; || erfle

ftim bie

Biese Bibel ist auf Papier und auf Pergament gedruckt uxyrden; die Pergament-

exemplare haben eine andere Schlußschrift ;

©ebiucft bnb boUenbet in ber flaiferlicljen ©tat 9tug=||fpnrg, burd) ^icynric^ Steiner,

3nn öerlegunge |1 SJlaifter 5peter 9lprctten, 5|Jergometer, *Jlm ||
XVI. gebjuarij, 9lnno,

ajJ. 2).
II
XXXV.

II
So im Stuttgarter Exemplar.

In den Exemplaren Helmstedt, Lübeck, Wernifierode ist der Druck dieser Zeilen

offenbar nicht völlig gekommen, die Bticlistaben sind mit Tinte rerrollständigt, Buchstaben

und WöHei' ergünzt wmden, aber nicht durchweg und nicht in allen Exemplaren in gleicher

Weise. So ist 9lug:||fpur , stehen geblieben. Das ausgebliebene Slm ist in den Exemplaren

Jjübeck, Wernigerode gar nicht, im Exemplar Helmstedt durch S)cn; das ausgebliebene S)

der Jahreszahl ist in Wernigerode gar nicht, in Lübeck durch D an der richtigen Stelle,

in Helmstedt diirch D in der folgeiulen Zeile ergänzt worden.

Vorlutnden in Aschaffenburg Hofb., Bamberg (2 Ex.; in dem einen fehlt Haupttitcl

und sind die Bilder ausgemalt); Helmstedt (Perg.); Königsberg St.; Lübeck St. (Perg.;

Bilder ausgemalt); Maihingen Fürstl. Bibl.; München HSt. (2 Exemplare auf Papier;

Proph. und Apokr. auf Perg.); Nürnberg St.; Stuttgart (1 Papier und 1 Perg.); Wernige-

rode (II Perg.; N. T. Papier); Zü/rich.

J. H. V. Seelen, Nachricht van einer zu Augsburg auf Pergament gedruckten,

1535 vollendeten Lutherischen Bibel, Lübeck 1747. — Panzer 317,1; Panzer, Augsburger

Ausgaben der Bibel, Nr. 66. ßhitlier, Bücherillustration 1104, dessen Angabe, unsere Nr. 182

schließe sich auch in den Holzschnitten an Luffts Bibel 1534 an, nach dem oben Gezeigten

nur für Titeleinfassung, Titelbild A- mui Bild I zutrifft. Seine weiteren Angaben sind

unvollständig.

183] N Jlugsburg, itlcfanbcr IDcYffenljorn. ^555. 8

«

(oljne Sutljcrs Hamen).

(rot) S)a§ 5Jelue
|1
2;cftament

||
(schwarz) Seutfd).

|| ^ ||
©cbjudtt jü (rot)

^Jlugfpiivg, (schw.) buvd)
||
Alcsanbcv Syeljffcnl^oni.

|i
M. D. XXXV.

||
In

FAnfassuny. Diese .stellt einen offnen sweistüclcigen Uallcnhau dar,
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deren rundgewölhtc BecJce mit mannüifaeher hängender Zier

geschmückt ist. Unten Christus, gefolgt von seinett Jüngern,

einer auf ihn zukommenden Schar von Kranken beide Hände

entgegenstrecJcend.

Rückseite: S)ie biid^er bc§ Dleloen
||

2e|'tatncnt§.
|1

Endet unten. (1 bis

23 gezählt; die letzten vier unheziffert.)

Bl. 9liiV- aicgiftcr ber epiftetn ünnb giian--j gelicn, bic man UJet an (5on=

tagen
]|

endet Bl. 91
6'".-

|1
Snbc, bcr mic^ gefanbt i)at.

||

Bl. 31 7\- ^tnjaigung «luftenbifc^cr. ||
iDÖjtev auff ^o^ leütfcf).

||
• . • •

endet Bl. % 8" r. Sp. : 3uvid)neüen [so], itxlioUn,
\\

äetfpatteii.
1|

Bl. I^• euangction Sanct
1|

gjiatt^eS. |1
Holzschnitt.

\\
3)q§ ©rft ßapittel.

|1

D]3f ift bag 33iid) bev ge burt ....

Bl. CLXXVI^• ...
II
frel)bi9fait tinueipotten.

||
gnbe bev 3(voftct @cfcf)ic^t.

||

Bl. CLXXVP; (KT. Sie gpiftel an ||; Holzschnitt.

Bl. CLXXVII^• (KT. %k 3{6mer. 1|; S)ie ßpiftel ©anct *PauU ||
3(n bic

9{6mev.
|i
Sag ©rft 6apitc(.

||
|p|au(u§ ein tnec^t 3efu ||

^w Ende, Bl. GCCXIX''; Sie genab bn=||ferg .&ev!en 3efu 6^jift
||

|el)

mit eud^ aUen,
||
mum..

\\

J^
i|

Bl. x 8 wohl leer.

S": % ij bis 3( (S Bl), doch fehlt die Sic/n. 9t üj + ?t bis 3 B ö'c S Bl),

doch steht § tili statt 3iiij; 3» staH fiü, wnrf /e/iZ« d/e %k. 'S) iüi + Q Ms

TD (Je SB/., Mztes BL wohl leer), doch steht b üj statt e iij.

8 ungezählte Bl + I &is CCCXIX, doch ist Bl. 106: CHI gezählt + 1 ungez.

wohl leeres Bl — Im ganzen 328 Bl.; 34 Zeilen. — Ohne Glossen; kicrze

Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande.

Holzschnittinitia len mit Kindern (27X 27) an allen Schriftanßngcn,

sonst keine. — Titeleinfassumj siehe oben. — 2S Textbitder an 31 Stellen:

1)' Markus mit seinem Löwen schreibend im Gemach, bei Matthaeus- und

Markusecangelium. — 2) Lukas mit s. Stier, im Freien an einem Palte

schreibend, bei Lukasev. — 3) Joluxnnes mit s. Adler, im Freien vm- dem auf

e. Baumstumpf liegenden Buch sitzend, die Feder in der Hand und zu Maria

in den Wolken aufschauend, bei Johannesev. u. Joh. 1. Bild 1—3 sind 67'^ 70^.

— 4) Ausgießung des heiligen Geistes mit Maria (8S^ 64^), bei Apostelgeschichte.

— 5) Paulus mit Schwert stehend und in einem Buche lesend, im Freien

(116^ 71^), bei Rom. — 6) Petrus auf einem überdadüen Sdireibstuhl im

Freien sitzend und dem Boten einen Brief übergebend. Auf einer vom Pulte

herabhängenden Papierrolle sclieinen hebräische und griechische Schriftzeichen

angedeutet (116^ 71'^), bei 1. u. 2. Petri. — 7) Jakobus als Pilger in freier

Landschaft (85^ 70^). — Schließlich zur Offenbarung 21 Bilder, die nachVögelin

(s. unten) „zum Teil ganz genaue, zum Teil freie Kopien" der Holheinschen Bilder

(zuerst in Wolfs N. T., Nr. 16) sind. Die Bilder sind auf 115^ rc» verkleinert.

Bl III'': nicElt ge'nfigfQm iin, Bl CLXb; in 2;Em('petn,;iipcln, mit

Bl CCCXl''; iiit tonieii, 1|
ünb monn

Vorhanden in München HSt. (BL xSf.), München U. (Bl. LXIIII; x8 f.).

Fehlt bei Panzer. Vögelin, Eepert. für Kunstwsch. 2, 169.

Öut^etä aöette. SibetiiSeiieöung 2 37
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IM] N [€rfurt,] mddiior Sadjfe. \535. 8 ".

®a§ 91ett)e
||
2eftamcnt

||
9JJar. Siit^

H
aBittemberg.

||
M. D. XXXV.

||
In

Einfassung: oben ein abgeschnittener Rtmdbogen in und neben

ihm spielende und musisierende Kinder; links tmd rechts auf
Konsolen stehend zivei FrauengestaUen, die linke leicht geschürzt

hält einen durch den Bildrand abgeschnittenen Gegenstand mit

beiden Händen, die rechte in langem Gewände trägt in der Rechten

ein Haupt am Schöpfe und umfaßt mit dem linken Arm einen

langen Ztveihänder (Salome tmd Judith?). Unten soldatenspielende

Kinder mit einem zweirädrigen Karren, auf dem eines mit Krone

und Zepter sitzt.

Bückseitc: 9Jbvtinul fiuf^ev.
|]

|l]ö^ bitte, oKe
||

. . . endet unten: . . .
||

öiib ia\\ä) On§ anbere
||
nac^brüden.

||

Bl. 91 ijv- aSoncbe.
!|
|e)© inevc toot

[1
rcd)t önb btllic^ endet Bl. 91 b»;

.... ba§ bu fie auff ||
biefe Weife ju Ie=||ien wiffeft.

||

Bl. 91 1)''; a5BeId&e§ bie redE)ten tnb
||
ebleften bücket- bc§ netcen

|| Sefiamentä

finb.
II
\^M bic[em aßen,

|| fonftu nu lec^t endet Bl. 91 6\-

.... S)oc^ bauon wei»}jter jnn anbevn
||
üorve=||ben.

||

Bl.%6'^: Sie 33ü(^ei; be§ nenj»|jen leftomentä.
||

Endet unten (\ bis jjiij;

die letzten vier tmbeziffert).

Bl. 91 7\- Holzschnitt. Bl. 91 7\- (Suangelion ©aiict
||

^Jlatt^eS.
||
S)Qä

grfte (lapitd.
\\ [Öj^ä ift bae bud)

||

Bl. hti^:
II

freibi=||tcit, önuev=!|botten.
||
^nbe ber 9lpofteI |1 @efcf)i($te.

jj

Bl. b 6^• löorrebe auff bie (Spiftel
||
Sonct ^sautii§ ju ben ajomer.

|1
[Ölaefe

epiftet ift
II

Am Ende, Bl. & g"; . . .
||
3a tom ^evr

||
31^efu.

||
S)ie gnabe önfevg ^''"i'ii

St^efu
II

gfirift, fe^ mit eui$ aEen,
||
91 531 6 'Jl.

\\

Bl. &%^: 9Jcgifter ber Gpifteln
||
bnb ßuaiigelic, bie man liefet an £on=||

tagen .... endet Bl. @g 7^: . . . ge=|lbiete id) euc^ . ©nbe, ber mid^

gefanb t)at.
||
©ebrucft burif) WeU'\ci)ix ©od^ffen.

||

S ": 91 ij bis 3 b (je S Bl), doch fehlt Sign. (5 iij + q fets 3 b (je S BL),

doch fehlt die Sign, q iij -f 91 a bis 6)9 b (je 8 Bl., letztes wohl leer).

Im ganzen 484 uiigezählle Bl.; 34 Zeilen. — Glossen und kurze Erläute-

rungen am äußeren, Parallelstellen am inneren Rande.

Holzschnittinitialen an den Anfängen der Voireden und Schriften,

meist 25—29^^ 23—2.5 *> mit Köpfen oder Brustbildern oder ganzen Figuren,

mehrfach Laiulsknechten, selten Kindern. Erwähnt sei B (Vorrede zu Ebr.),

darin Baubeogel mit Tiara und dem päslliclien (dreifachen) Kreuz, auf der

an diesem liängenden Bulle steht:
|| PAPA ||

V' /VI
|j
Daneben ein 3!, das

aus Brachenleibern gebildet ist (30'^ 28"^); ein V mit zxoei Knaben (22^' 24^J
und ein G mit Frauenhopf (IS^ 16^).
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— An den Kupüelanfihujcn Q mit Köpfe.n oder bloßem Ranken- und Blatt-

icerk 18 fl6)b 10—17^. — 'J'iteleinf'assuny s. oben. — 36 Tcxibihler an

39 Stellen. 1) Matthaeus. 2) Markus. 3} Lukas; auf den beiden Seitenpfeilern

je ein Schild, darauf links M rechts S = IMchior Sachse. Alle drei im

Gemach. Lukas bei Apg. wiederholt. 4) Johannes in freier Landschaft

sitzend, vor ihm der Adler, in den Wolken Christus. Bei 1. Joh. wiederholt.

5) Patdus unter einem Torbogen der Phoebe den Brief übei-yeben/l , bei Eöm.

6) Paulus mit vier Bolen, bei l.Km: 7) P. im Gemach einem mit Lanze

und Schwert bewaffneten Boten den Brief übergebend, bei Gal. 1. TJitss.

8) P. im Gemach mit zwei Boten, einer hat den Brief in der Rand, bei

Kol. 9) P. im Freien mit eitu-m abgehenden lanzentragenden Boten, bei

1. Tim. 10) Pelrus im Freien, einem den Hut lüftenden Boten den Brief

übergebend. Deutlich hat die Bilderreihe des Sachsischen N. T. 152718 {Nr. 1221-3)

dem Urheber dieser zehn Bilder vorgelegen, die Gegenstände sind dieselben

wie dort, aber ganz neu dargestellt ; drei BUder situl weggelassen. Matthaeus,

Markus und zwei der Paulusbilder sind aus dem Freien ins Gemach ver-

legt. Die Bilder sind 112(113.115)^ 77(78)'o. — Zur Offenbarung flvukn

sich 26 „gigutcn" (IH^ 75^), die denen des Lufftschen N. T. (Nr.*33 usw.)

nachgebildet sind.

£?. »b; fitje, (ba)\\ia ctfd)cin

Bl. biiij: midi ('lo? geben;
|1
loa seien- bie

Bl. ge 7b: beut (buä)) ||
huä) beä

Vorhanden in Weimar (letztes wohl leeres Bl. fehlt).

Fehlt bei Panzer, auch sonst m. W. nirgeiuls erwähnt.

185] Sirach * [(Erfurt,] ZlTeldjicr Sadjfc. ^5.55. 8».

(rot) 3^efu§
II
©^ract) ju

||
äBittcniberg ||

öerbeubfd&t
||
Waxl 2ut().

||
m. S).

3eXX5ß.
II

In schwarzer Einfassung (124^ 8i^). Diese ist eine

gegenseitige Nachbildung der in Sachses Propheten 1532 (Nr. 158)

befindlichen.

EücJcseite: Sßovrfiebe.
|1

|d|3§ lud) ift 6t§f|er 9e=||nQnt im Satein . . .
endet

Bl. 31 ij".- .... nnc^
||
bn§ hjol toiffen bofiir ju bancEen,

[|

Darunter: »on'ticbe S^efu Sl)--|irQC^ ouff fein Suc^. \\ H© f)aben bni biet

ünb l| groffc kiitc endet Bl. ?( iii^• ...
||

nac^ gern fsoj Sefe^

be§
ij

C^esat^t le-liben mügen.
||

Bl. 9t üi"; Sq§ Sxfte ßopitet.
jj

|i|ßte SSBeis^eit ift tion
||

®ot bem

,^@rrn, ....

Am Ende, Bl.&8^: ... ©o njirb eri
||

eud) toot beto'^nen ju fetner jeit.
||

enbe be§ i8ud)§ 3cfu ||
bei foni ©^ra^.

||
e^ebrudtt biivd) md<i)ex

\\

©ad)ffen.
|j

Bl. ® 8" leer.

37*
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8": 91 ii bis @b (je SU.).

Im (janzen 56 Bl.; 34 Zeilen. — Glossen am äußeren Rande; lieine

Parallehtellen.

El mit einem geflügelten Löwen (31^ 30^), Ig] und |4i| mit einem Knaben
(29^ 27^); kleinere meist mit Blüten und Blatticerk an den Kapitelanfängen.

— Titeleinfassung s. oben. Die einzige erhebliche Abweichung von der

andern Einfassung besteht darin, daß oben (f«' Wipfel des Baumes weg-

gefallen ist.

Bl.^ü^: ftanbe, (ia^ ift; i| bog ift bclfer,

Bl. gf ?•>; önnb pxn--(W:]tt ben §(JDi!R5«,

Vorhanden in Berlin, Dresden (2), Königsberg St.

Felilt bei Panzer. Bindseil, Bd. 5 S. V führt den Druck nach dem
Berliner Exemplar nebenher aiif.

^

186] Sirach ZHagöcburg, fymi VOaltl}it. \535. 8".

(rot) 3efu§ ©l)=;rai^ 3U
|1

(schwarz) äBittcmbevg
||

i'evbeubfcfit.
1|

(rot)

2)tarttnu§ Suttier.
||

(schw.) 3luffg DJewe oug ber ; iBibeln 65ebruclt.
||

1. 5. 35.
jl

Li derselben Einfassung wie Walthers Sirach 1533

(Nr. 167). Biickseite leer.

Bl.%n^: 51}orr^cbe.
||
[d|3§ buc^ ift biefier gcjlnont im latin .... endet

Bl. Stiij''.- . . . Uiot toif=j|fen bafur jubondEeti.

Bl.'iUni^: SSorr'^ebe 3efu
||
S^rac^ auff fein Surf). : [e]s f)aUn bni ütcl

ön
II

. . . endet 5/. 9(ü».-
|i bei C">eS9{9l Hieben mügen.

:,

Bl. 3tti"; SDq§ erfte gopitet.
||

[Ä]«e njetS^eit ift üon , Sot bem ^eSiSRn,
f

. .

.

Am Ende, Bl. 3J18»; . . be=||to'^ncn ju feiner aeit.
||
gnbe bei biic^i 3!efu

|!

bei foni ©^vac^.
||
©ebrudt ju 3Jlet)be=||buv9f, burrfj ^oni '! Söottl^er.

|j

Bl. 5Jl 8" leer.

S": aij bis ajJö (je 8 Bl).

Im ganzen 96 ungezäMte BL; 25 Zeilen. — Glossen und die wenigen

Parallelstellen am äußeren Bande.

Dieselben drei Holzschnittinitialen und dieselbe Titdeinfassung tvie Nr. 167.

Bl.%7^: bet not. (mi)) \\ 2Be'^ beitcn, fo

Bl.27*>: fd^Iug bie feiii:(be ollciit:^ be nüent^alben,

Vorhanden in München HSt.

Panzer 335, 7, wo aber falscli 1534 angegeben ist, während Lorck Index

edit. quae desiderantur S. 57 nr. 190, den Panzer anführt, 1535 hat.

*
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1H7] Judith. Zluigöcburg, £)an5 IDalter. \b7>5. 8».

SqB 58ud)
!|
3ubitt). II ,5U SBittemberg l' ticrbeubfd^t. j! %. m.ax\. Lut^.

||
1 . 5. 35.

||

In derselben Einfassuntj ivie Walthers Judith 1534 (Nr. 179). Rück-
seite leer.

Ist von Anfang bis zu Ende von demselben Satze tvie Nr. 179. Es
sind also wohl gleichzeitig od^r doch bald hintereinander Abzüge mit 1. 5. 34.

tmd mit 1. 5. 35. auf dem Titel hergestellt worden.

Fehlt bei Panzer.

188] Apokrtjphen * iHagöeburg, f)ans IDaltfjer. \535. 8".

3lpocr^p'^a
j]

£)ag finb SSücfier :
||

fo nid)t bcr l§eili=![gcn ©c^tifft gfetd^

ge^al=]ten, önb boc^ nü^lirf)
||

tinb gut ju lefen fiiib.
jj

5J]Qvt. Luttjer.
1|

aSitteniberg.
||

^IJl. 'S. XXXV.
||

In Einfassung. Barin ist unten

der schlafende Jakob, links die Himmelsleiter, oben Gott mit vier

Engeln dargestellt. Rechts die am Kreuz erhöhte Schlange.

Rückseite: Sie SBüd^er *.}lpDcrt)=|jpt)a.
||

Endet unten. (\ 3ubitl§.
i|

. . . [6 Z.]

. . .
]|

biij ©tüctc jnn Saniel.
||^

m 3lii^• 93out)ebe auf! [i Suc^ Subif^.
j]
|w|0 mantie gefc^i(|te

||
Subita

. . . endet Bl. Sliij''; . . .
|1
Suc^ä lool mag ein gemein

jj
©lempel

]§ei|fen.
||

Bl. 9tiii''; S)ai 23uc^
|i

Subit^.
t|

I.
||

|Ä]!Rp|ajab ber 9]Je--|;ben

Am Ende, Bl. G5g 8*.-
|[ bnb bi(^ |ol man preifen jmer \ ünb

etüigtii^, mum.. |l ©nbe bev Sucher bei otten
|]
leftamenti.

;,
©ebvuilt

3U <ma3be--jiburg, burd^ CanS
i|

3öalt{)er.
jj

Bl. @g S*" leer.

8°: % ij his 3 b Qe 8 Bl), doch fehlt die Sign. X ti + 31 a 6is ®g ti Cje

8 Bl), doch fMt Sign. SSb ij.

Im ganzen 240 ungezählte Bl; 31 Zeilen. — Glossen und Parallelstelhn

am äußeren Bande.

Hvlzschnittinitialen (31^ 28^) bei Voi'rcden und Anfängen der Schriften

bis 2. Makk., kleinere (17 X 17) bei den letzten Schriften- und allen Kapitel-

anfängen. Meist mit (Pflanzen-) Onuimenten, aber auch ein E mit Engel

(30^28^) und B mit Landschaft und Burg (30^ 27*'). — Titeleinfassung

s. oben. Sonst kein Buchschmuck.

Bl 9tB''; bei- R'o--(i\iQ\)ai--) niQ ^atte jm

Bl fjf
7^: gej^icft. (2)a n--) \\ Sa etjeuffjct

Vorhanden in Dresden, Hamburg (Bl&^8 fehlt), Eildesheim Gymn.

Josephinum, Königsberg St., Stuttgart, Wolfenbüttel.

Panzer 334, 4.

$
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189] N Nürnberg, 3obft ®utfnedit. ^535. 8* (oI?ne Cutfjcrs Hamen).

S)Q§ nem
|!

leftoment
|!

Sleütfc^ . 1 M. D. XXXV.
||

In derselben Ein-

fassung wie Gutknechts frühere N. T. (Nr. 113 usw.). Rück-
seite leer.

El. 2^ S^Du-cbe. \\ e© teere tt?oI rei^t bnb 1'
. . . . endet Bl.6^: . . . .\

toe^ie ju lefen ttiffeft .
]|

Danmter: ^ SBeld^g bie recfjtcn ön ebclften

Büdner ||
. - . - endet Bl. 7^: ....

!|
®Dd§ bauon tüctjtev in anbcm

bou'eben.
||

Barunter: ^ S)ie bieder be§ netücn Seftanientl. Ij Endet

Bl. 8". ('l bis 23 beziffert; die letzten vier ab- und eingerückt

und unbeziffert.)

Bl.8^: (KT. euangelion ||; "^al grft ßapitel.
jj

|i|3^ ift ba§ bf4 öon

bev
il

Bl. 187''; ..... tion bem
||
|)en:n ^efu, mit aüer freljbigteit, önuerBoten.

||

gnbc bei- Stpoftet ©ef^ic^t.
H
Holzschnitt.

||

£Z. 188\- ("A'^'. Son-ebe.
jj;

äJombe au[f bie epiftel ©anct
||

^ßaului ju

ben atomern.
||

. . . endet Bl 197».

Bl. 197 \- ("7vT. 3)ic epiftet ||; Sie gpifiel Sanct «Pauli an
i|

bie 9J6mer.
]|

S)ai gvfte ßopitet.
;;

. . .

Bl. 1"; (ZT. 2tn bie 9i6nier. \\) mein jcugc, toeli^eni

Am Ende, Bl. 168''; Sie gnob
||
önfer§ |)en:en 3e|u dl^jift fei) mit

euc^ allen,
j]
9l5Jiet. ji

Bl. i 6''';.9Jegiftev ber gpiftetn
jj
ünb ßuangelien, bie man lifet an

jj
. . . endet

Bl.aai\\°: . . . ©nbe, ®er mic^ ge^jifonbt Iiat.
jj
ßnbe beä Üicgifteri.

||

Bl. aüiij'': ßtlid^ev ttiojter erfterung ober au6=|j(eguug
[|

. . . endet Bl. oaff*

r, Sp.: ...
II

Qii\<j)iUitt, äertlobcn,
j
jcrfpaltcn "

Bl aaß'': (KT. Sombe. |j>
Sojrcbe auff bcr Slpo^jjftctn 6!ffd)ic^te. r SSB

33üd^ fol mon lefen tinb anfe^en, nit,
jj

• . . . endet Bl. aa 7''; ....

(mie bie ^uben) crfaren, Stmen.
,

©cbiüctt ,iu Üiurcnberg j! burc^ Sobft

©uttned^t.
II

Bl aa 8 leer.

S": 2 bis 5 (8 Bl.) + 9t bis 3 ö {je S Bl) + o Ws a b ße 8 Bl.), doch

fehlt Sil/n. r und j iitj -\- aa bis aa (S Bl., letztes leer).

8 ungezählte Bl. -\- 1 bis 197, doch ist Bl. 175: 157 gezählt und Bl. 191

ohne Zdlü + 1 bis 168 + 11 ungez. BL, letztes leer. — Im ganzen 374 Bl;
37 Zeilen. — Glossen risw. wie in Gutknechts früheren N. T. (Nr. 113 usw.).

Dieselben vier Uolzschnittinitialen wie in Nr. 113. 127. 153 und bei

Bömerbi'ief das in Nr. 153 hinzugekommene [p|. — Titelein fassung wie

Nr. 113 usw. Von den beiden TextbUdern ist das zur Apostelgeschiclite

beseitigt, das zu Rom. wieder angebracht. — Zur Offenbarung dieselben

26 Bilder wie in Nr. 153. Die Glosse zu B. 17 finden wir hier als Unter-

schrift. Was dort nur vermutet werden konnte, daß nämlidi B. 5. 6 aus

GutknedUs N. T, Nr. 113. 127 stammen, leird durch Nr. tS'J bestätigt.
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„..,, {Vl.2^>: bo cti|i4>)n bct 1
2.Zühlg. BlVo^i^: bcm 2lltQt

||
fugen,

^"^'^lfi?.183'': BcttÄnbi=|!9eit ein
|

Vorhanden in Münchan U., Neuürclitz Großh. Bibl.

Panier 339, 13 (o. K., nach Masch, Beylräge zur Geschichk merlctcürdiger

Bücher S.652); fehlt Panier, Nürnberger Ausgaben der Bibel. — Dauner
(die oberd. Bibelglossare J898, S. 42) hatte ein Exemplar nicht auffinden

können, und auch mir sind beide gi-nannten erst durch die Umfrage des

Aiiskiinftsbttrcaus der deutschen Bibliollieken bekannt geivwden.

100] B (v(jl. hei Nr. 146. 162 und in den Nnchtr.) Strasburg, IDoIf Köpfl.

\535. 2".

(rot) aSibÜQ.
II

3)qö (scinv.) ift: bic gan^ \\(rot) .^eilige ©c^nfft
||
(schw.)

S)eütfc§.
II

Socto! TOavtin 8ut:^er
||

(rot) [Regtftev tt)cl)fet aüe ^i^to=\\

(schw.) rien önb fürncm[te \\>m<i), über be^be
|j

2llt önnb 9leütt) Sefta^

ment.
||

(rot) 3tnn aud) iiütt
|[

(schw.) 3>Del)^unbevt Sigureit mef)j

ban tiojliicn
||

nie, jm (rot) 2vucE (seine.) au^gongcn feinb.
||

(rot) ff

(schw.) ©etrurft jü (rot) ©tvapuvg (schiv.) bct) (rot) tüolff (schw.)

Äop^l.
II

An. M. D. XXXV.
||

In derselben Einfassung wie der

Hanpttitel der früheren Bibeln Köpfls (Nr. 146. 162).

Rückseite: SJegiftev bei ganzen Sibel
jj

9Ut önb 5leütoen Seftamentä e^n

^ebeg
II

33üc^, naä) feiner ojbnung jü füc£)en.
||

Endet unten. (Ein-

richtung wie bei Nr. 146. 162.)

Bl. ij»; Sojrebe S). 531. 2.
!|

S)3(§ alte Seftament f)Qltc etliche gering,
||

. .

.

endet Bl. 6»; ...
||
ba§ er angefangen ^at.

||
3t 9)1 ® 91

j|
enbe ber

SSomb.
II

Bl. 6^ leer.

Bl. i^• ®ai (Srft 'M&i Wofe.
||
L. Sp.: Holzschnitt.

\\
S)a§ 6rft gapitet,

||

3l9:i anfanng
||

fd^nff OJott tH)met m n\\ben

Bl. ctiiii" r. Sp.: . . .
\\

bie 9Jlofe f^ett öo! ben äugen bei ganzen
[|

Siftaet.
||

Darunter: 6nbe ber giinff IMic^ev 9Jlofe. ji folget fiernac^ bae 91nber

tf)el)l ber Stbet. |l Bl. cöiij'': Köpßs Bruckerseichen.

2°: ij bis iiij (6 BL) + a bis «iiij 0e 6 BL).

6 ungezählte BL + i bis cöiij, doch ist BL 4: oj; 15: jiij gezahlt. — Im

ganzen 114 BL ; 46 Zeilen. — Text in zicei Spalten ; Parallelstellen lu den

äußeren Spalten am äußeren, zu den inneren am inneren Bande.

An den Anfängen der Vorreden, Schriften und Kapitel durchweg Druck-

buchstaben. — Titeleinfassung wie Nr. 146. 162. — über Änderungen in der

Verwendung der Zierleisten läßt sich nichts Zusammenfassendes sagen;

das jetceilige Bedürfnis oder die Laune des Setzers entscheidet. — Im Bilder-

bestandc einige Abweichungen. Zu 1. Mose 16 ist das Bildchen gesetzt., das

auch bei 1. Mose 19 sich findet, ico es Lot mit seinen beiden Töchtern dar-

stellt, an der neuen Stelle soll es aitdi für Jbraham, Sara und Hagar

dienen. Bei 1. Mose 19 ist das zur Zerstörung von Sodom und Gomorra gar
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nicht passende (lielmehr zu 2. Mose 28 gehörige) Bild durch ein neues ersetzt,

das einen Turmbau in Flammen seiyt. — Zu 1. Mose 37 steht an Stelle ron

Josefs Herausliolanff aus der Grube Jakob und seine Söhne, die Josefs

blutigen Bock überbringen.

Saä aiiibev teif
||
bei StUen 2cftament§.

||
3)ie 33ü(^ci- fo in bifcm

|[
t^e^t

begvtjffen feinb.
|!
S)a§ Süd) 3ofua.

!|
[10 Zeilen] . . . S)al Süc^

©§tf)ei'.
II

In derselben Einfassung wie Haupttitel. Rückseite leer.

Bl. ij^• (KT. SfofuQ. II ; L. Sp.: S)a§ Süd^
||
3ofua. jl S)ai ©rft gapitet.

||

Hohschnitt.
j]
|n]«(^ bein tob 53Jo;ife bei fuediti be§ HERREN,

||

Bl. diiij" r. S/j. ; . . . ünb rc^, bet bQ§ befte für allen feinen fanien.
jj
6nbc

be§ «8ud)§
11

e§t:^er.
j|

Darunter: ©nbe bee 9Inbcvn tl)cl)I§ bei bitten

2e-|jftantent§, ober ber 93ibet. äJolget Ijernod) bai S)nt=l,tetl)e5l be§

3Utcn Seftomente.
||

Bl. cliiij'' leer.

2": 91 ij fcis 3iiij (Je 6 Bl), doch fehlt %w. 6 iiij + 9(a Ws Söb iiij (je

6 Bl.); 6c bis 6c iij (^4 Bi.;.

Titelblatt -\- tj 6iS cliiij, doch ist Bl. 110: cjij; gezählt. — Im ganzen

154 Bl.; 46 Zeilen. — Zweispaltiger Satz; Parallelstelleii wie J.'.

Nur ganz vereinzelt (me z. B. 1. Kge. 1) Holzschnittinitialen, sonst Druck-

buchstaben. — Zierleisten bei den Bildern nur so iceit als deren geringere

Breite (vgl. S. 496J7) sie erfordert. — Änderungen im Bilderbestande: bei

1. Kge. 1 ist David auf dem Thront ersetzt durch den Aufzug des Adonia;

bei 2. Kge. 22 ist die Auffindung des Gesetzbuches durch Hilkia neu ein-

gefügt (Größe b) und bei 2. Chr. 1 Salomo Gott um Weisheit bittend (Größe a

mit Randleiste). Endlich ist 2. Chr. 14 ein Bild (b) eingesetzt für ein Bild

(a): Assa der Zerstörer der Götzentempel ist auf beiden dargestellt.

S)3r§ biitte 1^e\{l beä
|1

«Iten Seftamenti. Sie SBÜdjev fo inn bifem
||

2t)ei)t bcgrl)ffen feinb.
||
Sag Süd; C^iof».

;;

S)er ^^ifaltev.
|;
^ie Spiüd^

||

S)cr ^pjebtger ©olomoniä.
1|
S)a§ ^o'ije Il)cb

1|

Rückseife: Sie 33ojvebe in .*^iob.
11

S)5(§ büd) Stob ift nid)t ein fd)toc! '!

33ÜCÖ . . . endet unten: . . . m6=ligcn Icljbcn, bos nicmanbt beffcr

mad^e.
||

Titelblatt und Rückseife, sowie das mit diesem Blatt zusammenliängende

Bl. %% 6 sind netigcsetzt. Für das Titelblatt ergibt es sich aus

dein Obigen; für Bl. 91*^1 6 seien die Kolumnenschlüsse mitgeteilt.

In 162: bie motten fveffen. ||,- gefaffet. (S'ifdt) H;
l}aben, H; an (meiner fee=)

||

/;* 190: bie mot=l;ten freffen. H; „ „ ; Ijaben, ön
,1

— an (meiner)
||

Im übrigen derselbe Brück wie A^ von Nr. 162. In beiden

Excmjilarcn ist W. S). yjji. der Schlußschrift mit Tinte und Rasur
in ''M. S. Jljt). geändert.
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2lU'e ^pjop^eteu nod^ ^t' hai^x fpmd^ toertcüt|cf)et.
||
S)a§ feinb bic ^^'jop'^etcn

bie inn j
SBiMi|d[)cr geidyjifft funben ronbcn, iiad) ber ! .t^ebiaifc^cu

ücTlotmetfd)ung.
jj
.... [Re<jistcr der l'rophden in 16 Zeilen, ein-

(jeriehtet wie auf dem Prophetentitel von Nr. 162; Köpfls Drucker-

vermerk mit der JahrzaM fehlt.]

Eückseite: SJoireb. " 2ßgi- bcn fie^ligen pJopfKtcn 3(cfaiam 1
toit nü^lid^

endet lll. i]^': ... öon e^nan bev gcfc^nitten fein.
;|

(Jnb ber

öoa-eb in Sefaiam.
]]

THelbhitt und dessen Riickseife sowie das mit diesem Blatt zusammen-

hängende Bl. 9Ia 6 sind ncugeseizt. Für das Titelblatt ergibt sich

das aus dem vorstehend 3Iitgeteilten; für Bl 2Iq 6 sei angeführt,

daß Bl. 91q 6'^
l. Sp. in Nr. 162 (mehrmals) Immanuel, in Nr. 190

gmanuel steht; Bl. 3lo (;'' r. Sp. schließt in Nr. 162: buv(^§ meiner

(l^dnbc)
II;

in Nr. 190: biird) meiner (f)änbe)

Am Ende, Bl. cpiüi^ nur: iQxt üliÜ cnben ficf) nlfe p2D''p^eten: So inn

Qltcnn ,g>ebjaiid)cn «ibelen gtaubroürbig gct)alten »erben, roie tool

in etlidjen Siblen ber 5p20--;pf)ct 33Qrucf|, onnb .C^ifoHi öo" Sufonna

im ji S)aniel gefunben »erben, )reld£)e wir t)n=|iber bie Slpocrip^oe je^en,

weit' fte bie
[

|)ebjaifc^e büc^cr nic^t ^aben.
||

Bl. cjjiiij'' leer.

Dieses letzte Blatt ist neu gesetzt und ebenso das damit zusammen-

hängende BL 3Er. Für ersteres zeigen dies schon die kleinen

Abweichungen in der mitgeteilten Schlußschrift und das Fehlen

von Köpfls Drtickervermerk, außerdem abweichende Zeilcnschlüsse

in der l. Sp., Z. 7 ff. In Nr. 162: . . . wut^
||

. . . gud)
q-jI

. .
.
wirbt

|1

usw., dagegen in Nr. 190: . . . Wnr^el
H

. . . aber
||

. . . bie
||
usw.

Aus Bl.ür l Sp. letzte Zeile: SBirp 162, Söürp 190. 5^ Xj"

r. Sp. Z.3 V. u.: auBbeütt 162, aupeüt 190 usw.

Abgesehen von diesen vier Blättern ist alles vom selbeyi Satze wie der

Prophetenteil in Nr. 162.

*)%pocxt)pi)a. II
£aä jfinb bic bü^er; bie ||

bei) ben 9lUen tmbcr bie »iblifc^c
1|

gcit^jifft

nit gejeDet feinb, 'Hui) bei) ben ||
.^ebieetn nitt gefunben. i|

II

1. Sie ätoel) 'ftftcn buchet ®ätQ.
||

Sn-^alt big .... fr Zeilen] ....

'

li
9. Sie §ifto!iQ 3Bel jü »aM. || Köpfls Dntckerzeichen.

\\

Tüel imd alles Wedm vom selhm Satze u-ie der Apokryphenteil der Nr. 162 mit

einziger Ausnahme des letzten Bl © 5 (cDij) und des damit ziisammenMngevden

B;. ® ij (ciiij). Während z.B. ^ ctiii« l. Sjt. in Nr. 163 schließ: ...||

madjtcn fic firfl äum tünig ünnb fogtenb. ||
schließt sie in Nr. i90: ...

|1
fie fic^

jüm t&nig Dnnb fagten, Die r. Sp. schließt in 162: . . . bi(^ lieb Ijobcub. C^tc;
j]

in 190: ... biet) lieb l)Qbcn. f^k mit; 1|
- 5?. cDif' /. % in 162: ... |1

bie

*) Dieser Titel ist zwar vom selben Satze wie der entsprechende in Nr. 162, da aber

die dort stehende Wiedergabe mangeUiaft ist, Ixabe ich ihn hier wiederholt.
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toci( et ba het) toaä öetfc^lucft. ||
in 190: . . .\\ bei) h)Qs berfd)lucft. ||

Die r. Sp.

schließt in 162: . . .
||
geloalt bcidjtttnpt. || in 190: . . . gc|!tDalt beidjirmpt.

||

Darunter steht in 190 nur noch: (Snbe bev Jgiiftoji SSeelä || fflon S3abc[. || Köpfls

Druckervermerlc fehlt. Bl. © 6 leer.

Ähnlich stark sind die Ahueichungen auf Bl. S ij. Die Zeilenschlüsse stimmen

meist nicht iiherän. Hervorgehoben sei nur, daß Bl. ciiij» r. Sp. in IfiJ fort-

laufend gesetzt ist, während 190 in der Mitte einen Zeilenabsatz hat. Bl. ciiij''

l. Sp. schließt in 162: fürgo |1
in 190: für ga=|!

«ßolget S)ai
1|

^leütn' Seftaljmcnt.
I|
©tro^butg

||
Ur) SSolff Äöp-^l.

||
IvudEt.

im jar noc^ ß^jifti geburt.
||

2)1. S). jjjij.
|j

In derselben Einfassung

wie N. T. in Nr. 162 tmd überhaupt von Anfang bis zu Ende
derselbe Druck wie jenes. In beiden mir bekannten Exemplaren
unsrer Nr. 190 ist die Jahressahl des Titels durch Rasur und Tinte

in M. S). jyjö. geändert.

4' Bl. iijb; tf)un (aUexle^)
\\ aünlet) tf)ier

Bl. jcijt'; 2tntH)0!t 0"« bit;
ll fic btt friblic^

A'^ Bl. üij'': bas lö:^gety||get, ßnb bleiben

Bl. cjtö''; jed^l ^un^bett^jlbett bnb ätoel)

A^ Proph. Apiokr. N. T. = Nr. 162, vgl. S. 521.

Vurlrnnden in Straßburg ü., Stuttgart.

Diese beiden ganz gleichmäßig susammengesetzten Exemplare berechtigen um so mehr,

sie als Vertreter einer von Köpft so zusamnungefügten und 1535 heraitsgebrachten Ausgabe

der Bibel zu betrachten, als (ßeichmäßiy in beiden Exemplaren, also offenbar in der Druckerei,

331. 3). Jisj. der Schlußschrift von A^ und 5K. S>. jjjij. des Titels den N. T. handschriftlich

in 3)1. 2). jyjD. geändert ist. Dagegen ist, wo so)tst Nr. 162 eine Jahrzahl (1531. 1532)

hat, nämlich auf dem Titel von A^; Proph. Titel und Schliißschrifl; Apokr. Sehhißschrift,

das betr. Blatt und das mit ihm zusammenhängende in anderem Satze voi'hatiden, in dem

der Druckervermerk und damit die Jahrzahl weggeblieben ist. Diese acht Blätter sind also

als „Kartons" neugedruckt und an Stelle der früheren eingefügt wmden. Der Zweck

kann kein anderer getresen sein, als die Jahreszahlen 1531J32 zu beseitigen, die für eine 1535

erscheinoide Bibel besonders deshalb unerwünscht sein mußten, weil sie verrieten, daß die

inzwischen 1534 erschienene Witte>iberger Gesatntbibel diesen 'Teilen nicht zugrunde liege.

Im folgenden Jahre 1536 hat dann Köpft eine Bibel herausgebracht, die zwar denselben

Haupltitel mit 1535 führt, in der aber A' Proph. Ajx>kr. ganz neugedruckt erscheinen;

Panzer envähnt nur Zusätze 8. 2ll2 (zu S. 321, n. 1) ein Exemplar von Köpfts Bibel 1535

aus dem Besitze des Pfarrers Steiner in Augsburg, das er nicht selbst gesehen. Dieses ist

jetzt in Wernigerode u)id enthält nicht die Bibel 1535, unsere Nr. 190, sondern die 15.35136,

über die unter Nr. 192 sn berichten ist.

Es ist sehr wohl möglieh, daß es auch Exemplare dieser Ausgabe gibt, die auf dem

Titel und bei der Vorrede zum A. T. den Luthemamen nicht haben, vgl. des näheren

bei Nr. 192.

¥
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101] B Slragburg, IDcnM Kil^cl, am \. Cag bcs f^crbftmonats ^535. 2"

(mit unö oljnc €utljers Hamen auf 6em Citel).

Siblia [1 S)a§ ift bie flanke
H

.^eilige Sd^jifft !| S)eub|d).
Ij

«ölort. fiut^.
||

M. D. XXXV.
ji
^^£

il

Ohne Einfassung, doch steht Siblia auf

einer gcschmitckten Tafel, die von zwei Kindern gehalten wird.

Rückseite leer.

Bl 2'^: 3um gefer.
||
Jp3e ^oftu 6f)riftttcber Sefcr, bic gaii^ »ibcl, baä ift

||

. . . endet tmten: . . .
||

$ie mit bem ^evrn 6efolf)en.
||
äöenbel Dii^el

jj

Süd^trudter.
||

Bl. 2^: Süi^er bc§ 3llten Seftamcnti.
||
XXIIII.

||
Endet unten. (\ bis 24;

Apohry2)hcn unhesiffert und abgerückt; rechts die Benennimgen

der Vulgata und die Namen der kleinen Propheten.)

Bl. 3»; SSojrtiebe auff baS 9tlte Seftament.
|[

S)3l§ alte 2;eftQmcnt l^olten

etliific geringe,
H
al§ bog ... endet Bl. ff".- anjiteitung, 6{)!iftmn

bnb
II

bo§ ßuangelion ju
],
fuÄeit im alten Jeftament.

||
A0W

||

Bl. 6" leer. ^
Bl. a\- S)a§ grft Süc^ «Dlofe.

[|
Hokschn.

\\
L. Sp.: S)ai grft gopitcl.

||

c aßie bnb mit hiQ§ ozbnung ®ott inn fec^§ tagen aUe bing gefc^offen,

aud) öom gctualt bnb bcr jpeife be§ mcnjc^en^.
||

9( 5Jl anfang I; fc^uff

©Ott

Am Ende, Bl. 3ä 7'' ''• %" 2)ie g"a^^ bnferg .gterüten S^efu S^vifti,

fei) mit
|[

eucö aüen.
[j

9(9]^ 691. ;' gnbe bc§ fernen 2eftamentg.
!|

Darunter: (Sebmcft jn ©tvafeburg bei) 28enbet 9ii^c(, l!nb öotenbct

am erftcn i tag beä C)erbftnionat§, 3m 3ar m. S. XXXV. : Bl. Si « leer.

2": 3 4 (6BI.) + a bis j iüj ö'e 6Ä^ doch fehlt Sirjn. o üif + aa bis bb iiij ö'c

6 Bl); cc Ws cc iü (4 BL, letztes leer) + [A^] 91 iw 3 tiij (je 6 BL), doch fehlt Sign. Sitij

+ 9la &ts Xjiiij (je 6 Bl.), dodi fehlen die Äj«. äaiiij, Qqiiij und steht 3 t statt 3i üj,

^fllij sfa« 9Zniii tmi Diij siaH Doiij; ?)t) its 3jö (/e S BL, letztes BL leer).

Im ganzen 440 ungezählte BL; 71 Zeilen. — Abgesehen von den Vorreden zweispaltiger

Satz. Glossen in den Text eingerückt; kurze Erläuterungen und Parallelstellen zur äußeren

Spalte am äußeren, zur inneren am inneren Rande.

Keine Holzschnittinitialen, keine eigentliche Titeleinfassung (s. oben). Dagegen

65 Textbilder an 72 Stellen, die bis auf das allererste, erheblich größere, sämtlich 73x73
groß sind. Auf das A. T. kommen 52 Bilder, auf das K T. 14 an 21 Stellen. Die Aus-

wahl der Darstellungen und diese selbst sitid rerhältnisnuißig selbständig, wenn auch der

Einßuß anderer Bilderfolgen zu spüren ist. Der der Wittenberger Ausgaben ist aber nicht

maßgebend gewesen, und für die Ausstattung des N. T. mit auf den Inluilt bezüglichen

Bildern findet sich in Drucken dei- Lutherbibel, wenn man von Hergots N. T. (Kr. 95)

absieht, überhaupt kein Vorbild. Daß Rihel sich mit dem ersten Bilde zur Offenbarung

begnügte, Imt wolil einen äußeren Grund gehabt: vermutlich ha* dm der Zeichner oder der

Formschneider im Stiche gelassen.
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Auf die einzelnen Schriften verteilen sich die Bilder in folgender Weise:

A. T. BiU 1 : Im Hintergründe Gott als Schöpfer der Welt und der Lebewesen,

außer dem Menschen; im Vordergrunde der Abschluß der Schöpfung, die Ersdia/f'ung der

Eva (157^ 144^).

Bild 2 bis 16 zu 1. Mose, darunter die getvöhnlichen Darstellungen , von den sonst

nicht rorhandenen sei die Vision Abrahams (zu Kap. 15) und Jakob segnet Manasse und
Ephraim herrorgelwben. — B. 17 bis 31 zu 2. Mose. Nur «»/ einziges Stiftshüttebild und
Aaron als Hoheipniester erinnern an die betr. Darstellungen der Wittenberger Ausgaben. —
B. 32 zu 3. Mose (Nadab imd Abihu , Kap. 10). — B. 33 bis 36 zu 4. Mose (Die Kund-
schafter mit der großen Weintraube, Kap. 13; Rotte Kwah; Elicrne Schlange; Bileams

Esel). — 5. Mose (wie Witt.) kein Bild. — B. 37 zu Josua (Durchzug durch den Jon dan).

— B. 38 zu Eichter (Simson begräbt sich unter dem Philisterhause). Hier ist also von

der Darstellung der Taten Simso)is, der in Wittenb. Ausgaben mehrere Bilder gewidmet

sind, nur das Schlußbild übriggeblieben. — 1. Sam. kein Bild (Witt, luit deren acht). —
B. 39. 40 zu 2. Sam. (Darid und Balseba; Absaloms Tod). — B. 41 zu 1. Kge. (Elias und
die Baatsjyriester). Salomos Bauten usiv. fehlen. — B. 42 bis 45 zu 2. Kge. Nur in einem
Bilde (Jesebels Tod) Berührung mit den sechs Darstellungen der Wittenb. Gesamtatisgaben.

— I.l2. Chr. Esra Esther (wie Witt.) keine Bilder. — B. 46 zu Nehemia dasselbe Bild icie

Witt. (Aufbau der Mauei'n Jerusalems). — B. 47 zu Hiob (ganz anders als die sonstigen

von dem Wittenberges- Bilde abhängenden Darstellungen). — B. 48 zu Jtidith (J. mit dem
Haupte des Holofemes). — B. 49 zu 2. Makk. 7 (einem der sieben Brüder icerden die

Hände abgehautn). — B. 50 zu 2. Makk. S (Kampfszene mit einer Kanone). — B. 51

Susanna vor Daniel.

N. T. B 1 bis 4 zu Matthaeus: 1) Maria und Josef mit dem Kinde im Stall;

2) die Weisen aus dem Morgenlande; 3) Taufe Jesu; 4) Jesu Einzug in Jerusalem. —
B. 5 bis 7 zu Markus: 5) = B. 3; 6) Speisung der 5000; 7) Himmelfahii. — £. 8 bis 10 zu

Ijickas: 8) = B. 1; 9) der lijähr. Jesus im Tempel; 10) Lazarus vor des Eeichen Tür. —
B. 11 bis 13 zu Joh.: 11) = B. 3; 12) = B. 6; 13) Jesus und Petrus (Kap. 21). — B. 14 bis

16 zu Apg.: 14) = B. 7; 15) Petrics heilt den Lahmen; 16) Pauli Bekehrung. — B. 17 zu

Römerbr.: Paulus mit Schweii und Buch in einer Pforte stehend. — B.18 zu Gal. = B. 16

(vielleicht deslialb hier medcrholt, weil Paulus Gal. 1 seine Bekehrung erwähnt). — B. 19

zu 1. Tim. = B. 17. — B. 20 zu 1. Petri: Petrus mit dem Schlüssel in einer Pforte stehend.

— B.21 zu Offenbg.: etwas geänderte Nachbildung des I.Bildes der WUtenberger Bildcr-

folge; ivahrsclwinlich nach dem Bilde in Bibel 1534 (Nr. 50).

Bl. a iiji'; aber ift (btr)
|| bet Satter 1 Bl. 9) iijb; nii§ (iem) || bcm knbc,

Bl. aa üi»»: fiiedjt (^iUia)
||
^iltto. Slud^

|
Bl. 9)1) 6^: joHcn. (^ie) 11 Sic (Spiftct

Wendel RiM hat sich in dem Voricort 3un» Sfjer mit großer Entschiedenheit zu

Luther und seiner Bibeherdeutschttng bekannt, doch ist mir ein Exemplar bekannt tvorden,

dem das 2JJart. Cut^. auf dem Titel fehlt, so>ist aber sich nicht unterscheidet.

Voihanden mit Luthers Namen in Augsburg, Darmstadt, München U., Stuttgart;

ohne Luthers Namen in Wernigerode.

Panzer 320, 1. Panzers Exemplar trar eins mit Luthers Namen, und auch Lorck,

Index S.Ö7 Nr. 187 gibt 9J}. Sutf). im Titel an. F. A. Htme, Gutenberg U7id die Buchdrucker-

kunsl im Elsaß 1891, S. 34. Kristeller, Straßb. Büclierillmtration (1888) und Heitz-Barack,

Elsäss. Büdtermarken (S. XXII) nennen diesen Bibeldruck Wendel Rdiels nicht, er muß
aber eins der ersten Erzeugnisse seiner Werkstatt getoesen sein; seine Tätigkeit wird rvn

Heitz-Barack 1535—1555 angesetzt.
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A IPittenberger Drurfe.

*57] Sirach IDittenbcrg, ©eorg KljatP. ^536. 8».

M. Luthers bisher ungcdrucMe Briefe mitgeteilt von Gottfr. Schütze,

Bd. 3 (1781), S. 364 ist in dem Verzeichnis sämtlicher Schriften Lutheri

als Nr. 5 der OkfavdrucJce des Jahres 153G aufgeführt:

3efu§ <Bt)xa^ 311 SBittemberg bcrbeubfcfjt ^ax. ßutfi. M. D. XXXVI.

3um (5ii)(u|: ©ebrudt ju SÖittenberg buid) ©eorgen S^alD.

Diese Angabe hat Panzer 327, 5 sowie Bindseil, Bd. 5 S. I Vf. (n A) wieder-

holt. Mir ist es zivar ebensowenig ivie ihnen gelungen, ein Exemplar dieses

Bruches aufzufinden, doch lassen die bestimmten Angaben des Titels und

der Sthlußschriff höchstens für den Zweifel Ramn^ ob Schütze nicht eine

Verwechslung mit Rhaws Sirach von 1535 (Nr. *54) untergelaufen ist,

welch letzteren weder er noch Panzer noch Bindseil aufgeführt haben.

*58J B * IDittenbcrg, f^ans Sufft. ^536. 2».

SBiOtto, bQ§ ift, bie ij gan^e ^eilige
|j

©if)tiftt Scubfi$.
|i

D. maxt. ßut^.

SBittemberg.
|;

SSegnabet mit
H

Äurfurftüc^er ju <Baii)=\\Un frei^eit.
||

©ebrücet burc^ C>an§ S"fft-
li

^- ®- XXXVI.
[|

In derselben Ein-

fassung toie Lu/fts Bibel von 1534J35 (Nr.*50. *56); auf dem

oberen Blatt steht: Scrutaraini Sci-ipturas, Illae
||
enim funt quae

teflimonium
j]

perhibent de me, loan. 5.
|j

Rückseite leer.

Bl. a n": 33on @otte§ gnaben 3»o'^an§
!|
gribri^ •&er^og au ©ai^^ ifen, tmb

6f)firfurft etc.
;|

3tglcn önb jglid^cn unfern, ünb
|i

be§ |)0($gebornen

endet unten: . . . 33nb gegeben a« lorga»,
H
SDonnerftagi

no^ 5petri Äetenfeier, 3lnno . 1534.
|1
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Bl. oii\- Sudler be§ 9»ten Seftamentl.
H
XXIIII.

||
Endet unten. (Bez.

i his jjiiij, sonstige Einrichtung wie in Luffts Bibeln 1534j3o

Nr. *50. *56.)

Bl. a iti^• 93on-ebe auff ba§ ^ttte 2;efta--||ntent.
||

S)2t§ 9tttc 2:eftament T;atten
||

etliche . . . endet Bl. a7^: . . . .
||

ju fiicf)en im alten
|j
Jeftament.

|j
]£

\\

Bl.aS" leer. Bl. a8*>: Jlohschniit.

Bl. l\- S)a§ erfle «iid) mö\(.
]]
I.

\\
|i]^ffi anfaiig jc^uff @ott ij f'i'net

Am Ende, Bl. CXXXIUI''.- Onb gvoffcn gc^lfic^ten, bie 5Jlofe ttjet

fuv
11
ben äugen bc§ ganzen

|!
Sfraet.

|[ 'kf ||
©iibe ber SSu^ev ^Jlofe.

||

S)a§ Stnbcr teil be§ nlten [ leftomcntg.
IJ

aSittemberg.
\\

<öl. S). XXXVI.
||

Holzschnitt.
|j

Ohne Titelcinfdssunij. Rückseite leer.

Bl. II ^• Sq§ Sud) Sofua.
jj

I.
1|

ji|«d^ bem tob 5Jlofe bc§
||

Incdf)tg bei

$g9i9{^

Am Ende, Bl. 1S5 (falsch LXXXV;»»;
jj

rebet ba§ befte fnv fsoj

qHcu feinen famen.
jj
6nbe bc§ 5Bu(i)§ ß^f^er.

||
(äube bei Slnberu teili

bc§ Sitten ! Seftamentl.
|!
@§ finb etliche Wörter, üub ju toeilen gan^e

riegen öuffen ge=|jlaffen .... [23 Zeilen] . . . . ] mit bir reben'? Gr

ober ]pxadi, fanftu. etc.
jj
©ebrucft ju Sßittemberg, burd^

jj
.g>on§ ßufft.

jj

93L 3). XXXVI.
II

ij;. 3 6' feer.

S)Q§ SDritte 2etl be§
jj

3llten 2:cfta--|lmenti.
|j 5^ jj

I .^tob.
jj

II «Pfottev. \\

III <Bpxüd)e ©Qlomo.
jj

IUI ^prebiger Solomo.
||
V .gio'^elieb ©atomo.

jj

äßittemberg.
jj

«Dl. S). XXXVI.
||

Ohne Titeleinfassung. Rück-

seite leer.

Bl. II\- Sßorrebe bber bai
j!
5Su^ i^tob.

||
S)9ri buc^ f^iob l^nnbclt l| biefc

grage, Ob ... endet unten: ....
||

\tV\, ®otte§ ^orn Onb urteil
jj

leiben, önb feine ©nabe
j|
berborgcn fein,

jj
"^

jj

Bl. IP; S)a§ 58u(| ^xob .
jj

Holzschnitt,
jj

I.
jj
gS tcar ein man im lanbe

933, ber
II

]^ie§ ^iob,

^m J?Mrfe, Bl. LXXXVI^• ....
|j

gleid) eim dit'ijt ober jungen .^irffen

auff ben SBiirpergen.
jj
6nbe be§ |)ol^en lieb§ Sotomo. |i Bl. 3ß4 leer.

SDie ^prop'^eten
||
aHc S)cubfc§ .

jj
S). 9Jiar. £ut^.

jj
©ebrfidt ju aBittemberg

burd^
II
Can§ gufft. j|

«DJ. S). XXXVI.
jj

In derselben Einfassung
wie Haupttitrl; das obere Blatt ist entweder leer oder es steht

darauf: 2)cug vr^fnunciauit per
||
o§ omnium fuorum 5pro=||p^etarum,

paffurum effc jj
6f|riftum, Slcto. iij.

||
Rückseite leer.

Bl.^ i'l": a)orrcbe ouff bie ipro=||pl)eten.
||

(fS fdjeinet für ber öernunfft

faft
II

endet Bl. ^ iüi''; ....
||
Son öiib önfern .fierrn jnn

j|

etoigteit gcbeuebeiet,
l

9^]Jie^JJ.
|j ^ ||
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Bl.^5'': aSorrebe Quff bcn Spro=||pl^eten Sefatom.
jj
WQx bcn '^eiligen

5pro=]jpt)eten Sejoiam endet Bl.^G^: .... mit einer
||

fcg'^e tion cinaiiber Ij gcfc^nitcn Jein.
]| ^ j|

Bl. l\- Sei- «proptjet Sejaia.
||

I.
||

Hobschnitt.
Ij

|i)3i ift bai geftd^te

2iefa=liin

Am Ende, Bl. CLXVIl'';
1
bcn Sßetern, S)q§ \ä) nidjt tome, ünb ba§

evbreid^ mit bem Sßonn
j]

\ä)la1)i.
\\
^nbe be§ ^ISrop^cten ^aleae^j.

||

Bl. Q<!\- gonectuv. ü [G Zeilen]
||

^o\ta. jiiij. Sefere

bi^ Sfrael SU bem ^6SR9i5t.
|1

Bl.de" leer.

Süpocx\)pi)a. S)Qi finb ^Büc^er : fo ni^t ber
1|

"^eiligen g(l)rifft gteie^
||

get)Qlten : öub boc^
j|
nü^lid) ünb gut

jj
ju tcfcn finb.

ji

I SSubitt)
II

II. Sapientia. |l
III Sobtai. ü

IUI 6^iac^. |l V »arud^.
1|

VI gjtQCcabcovum.
;;

Vll Stucfc jrin (5l'tf)er. '\ VIII gtudc jnn ^Daniel.
||

5£). 5Jlnrt. Sutl^er.
||
Söittemberg. I! ^. S). XXXVI.

I,

Eiklcseite leer.

Bl. Il^• Sßombe aup buc^
jj

Subit^. 1 |w|C man bie gcf^icf)tc 3ubit^

funb-jite . . . endet Bl.W^: . . .
\\

toeld)! ji beweiben i8ucf)§ icol mag

ein gemein '1 ejempel '^eiffen. i: |^ ||

Bl. 111^- S)a§ Suc^ Subita. ||
I.

||

|¥|spf|aEab bei 5Jleben fo'nig,

Am Ende, Bl. 107 (falsch CIX;».- \
^ecr, önb bic^ fot mein pveifcn

jmcr
II

tonb cföiglic^, jl
91^6^.

||
jjl

H
«änbe bcv «udjev bei alten

SeftamentS.
|i

Bl. CIX" und Bl. <B6 leer.

S)a§ "Jlim 3;e-i;ftQment.
|] ^ 1;

3). 53lQrt. Sut^.
,

Söittembeig.
|i

m. S.

XXXVI.
11

In derselben Einfassutu) ivie Haupt- und Propheten-

titel; auf dem oberen Blatt steht: Marci. 1".
|1

Euntes in müdü

uniuerfum,
||

prsedicate Euang. omni Creaj|turfe. Qui cred. & bap!.

(S'C.
II

Rückseite leer.

Bl. a»; 33onebe ouff ba§ 5letoe
||
Seftament. ||

®8ei^ »ie ha^ 9Ute 2efla--||

ment ift ein 33ucf), endet Bl. a3^: . . . ^lew^ljen ^eftomcntS,

bal bu
i:

fie Quff biefe ttieife
j|

ju Icfen ttiffeft.
||
'^

||

Bl. a 3^: Sie Sudficr be§ 9Jett3en
|!
Seftamentg.

||
Endet unten, (i bis jnij;

die letzten vier ein- und abgerückt und uttbezi/fert.) Bl. a 4 leer.

Bl IV- euangclion Sanct. :
^J^att^cä.

||
Holsschnitt.

|j
I.

||
^^ ifi bal

bud^ üon ber
||

geburt S^efu

Am Ende, .BLCXCV; Die ®na=l|be önferS -&errn S^icfu S^rift,
||

fei) mit euc^ allen,
||
^Tim.

|| ^ |1
<5nbc beg 5letDcn 2cftament§.

||

Bl me-: gorredur. ü . . . [13 Zeilen] ...
\\

t^irb etc.
JI

©ebrucEt ju

aSittemberg J buvd) ^an§ Snfft.
||

531. S). XXXVI.
||

BL Ä£ 6'" leer.
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A'J 2": oij bis at) (8 Bl.) + 9t his 33 iiij (je 6BI.); X Ws Se» CS-B/.j; ?) tis

5) üij ('S Bl), doch fehlt Sign. ® üij.

8 ungeiählte Bl + I bis CXXXIIII, docli ist Bl. 47: XLIII; 54: XLV; 56: LIII;

70 6is 75; LXXX bis LXXXIII; 78: LXXIII; 91 bis y9: XLI bis XLIX; 129: CXXVIII
gezählt. — Im ganzen 142 Bl.

A^] 2": 9t ii bis ?) üij (je 6 BL), doch fehlt Sign, ^ii + 9Iq 9ta ij 2Iq üj Sb üij

(6 Bl.); S3b bis 3i üij (je 6 BL, letztes leer), doch steht § üij statt ^\j üij.

Titelblatt + 11 bis LXXXV (fehlt CLXXXV;, doch ist BL 6: VII; 34: XXXII; 35.

36: XLV. XLVI; 63: LXII; 1.50: CXLX; 175: CLXXVII,- 179: LXXIX; 182: CLXXXI;
ISö: LXXXV gezählt + 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen ISO BL

A'J 2°: 31 ij bis O üij (je 6 BL); 5p 6is $ üj (4 Bl.) , dodi fehlen die Sign. Sq üij

und S iüj.

Titelblatt + II bis LXXXVI, rfoc/i ist BL 19 gar nicht, Bl. 20: XVIII; BL 21 ff'.:

XX/f. gezählt -\- 1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 86 Bl.

Pi-oph.] 2 ": ^ ij bis^ iüj (6 BL) + o Us a üij (6 Bl.) ; S b ü b üj b üij (6 BL)

;

C bis 3 üij (je 6 BL), doch felden die Sign,
f üi j und l üij, letztes Bl. leer + 31 bis @ iü j (je 6 BL).

6 ungezäldte Bl. + I bis CLXVII, doch ist BL 24: XXIII; 28: XXVII gezäldt.

Von XXXIIII sin-ingt die Zählung aufXXXVl; BL 38. 39. 40 sind XXXIX. XXXIX. XL
gezählt; 41 his 44: XLII bis XLV, dann aber BL 45 bis 50 mit XLV. XLVI. XLVII. XLIX.

XLIX. L. In der so wieder richtig gewordenen Zählung finden sicli tceiterhin einzelne

Verseken (BL 57: LVI; 64: XLIIII; öS/9: XLVIII. XLIX^ dann springt sie wiederum

von LXXXIX auf XCI und geht mit XCII/f. weiter bis CVII (^ 106). Dann ist richtig

BL 107 bis 129 mit CVII bis CXXIX gezäldt, aber BL 130 bis 133 ff.: XXX. XXXI. CXXXI.
CXXXlI/f. + 1 ungez. BL — Im ganzen 174 Bl.

Apokr.J 2°: 91 ij bis ©iüj (je 6 BL, letäes BL leer), doch steht ©ij statt 5) ij und

fehlen die Sign. C üij und 515 üij.

Titelblatt + II bis CIX (statt CVII;, doch ist Bl.26: XXV; 32: XXII; 84: LXXXIII;

87: LXXXII; 90: 8XXXVI; 104: XIIII gezähU. BL 99. 100 sitid ohne Zahl. Von CV
springt die Zählung auf CVIII und geht mit CIX aus -\- 1 ungez. leeres BL — Im

ganzen 108 Bl.

N. T.J Titelblatt a (4 BL, letztes leer) + 9t bis 3 üij 0e 6 Bl.) + 9lo bis ®g iüj

(je 6 BL), doch steht 6 statt 6c; ^^ bis ^fjüj (4 BL); 3i his 3i üij (6 BL); Sil fit üj

m üj (G BL).

4 ungezählte BL, letztes leer + I bis CXCV, doch ist BL 103: CII; 121 bis 130:

CXXII. CXXIII. XXIIII. CXXIIII. CXXI. CXXVII. CXXVII. CXXVIII. CXXX. GXXXII;
150: L; 154: LIIII; 173: CLXVI; 17718: CLXXVL CLXXVII; 180: CLXXIX; 182:

CLXXXIII gezähU + 1 ungez. BL — Im ganzen 200 Bl.

Zusammen 896 BL; 52 (54) Zeilen in 4>-'; 53 (54) Z. in Fr. Ap. N.T. Ps. u)ui

Spr. lOff. zweispaltig. — Glossen usw. wie in Luffts früheren Bibeln (Nr. *50 ustc.).

Der Bestand an größeren und kleineren Holzschnittinitialen ist derselbe wie

in Nr.*50 usw.; die größeren finden wir auch an denselben Stellen, und wo Nr.*56 lon

*50 abweicht, stimmt unsere Nr. *ö8 zu *56. — Dieselbe Titeleinfassung wie Nr. *50.

*56, an den frülieren drei Stellen. Während bei Gesamttitel und N. T. auf dem oberen

Blatte alle Exemplare die oben angegebenen in Antiqua gedntckten laieinisdien Bibelsprüdte

zu fuhren scheinen, ist der in Fraktur gesetzte lateinische Bibelspruch auf dem Prapheten-

titcl nach meiner Kenntnis nur vorhanden in den K.templaren Berlin Bu 9412 und München

U.; dagegen ist das obere Blatt her in den Exemplaren Panzers und Bindseils, Berlin

Bu9412^, Hamburg, Wolfeiümttel. — Das Titelbild zu A' (Josua), das in Nr.*56
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gleich icie der Sondertitel ton A^ fehlte, erscheint in Nr. *5S mit diesem wieder an seiner

Stelle. — Der Bestand an Textbildern ist der nämlielie wie in Nr. *ö6, weiter vermehrt

durch ein neues von derselben Art und Größe zu 1. Makk. 2, das Mattathias darstellt, wie

er den Juden und den Hauptmann des Antiochus tw dem Götzenaltar tötet (B. «i»/

Es sind also VJ2 Bilder a)i 129 Stellen vorhanden. B. 7 zur Of]'e>il)i/. lud hier seine

Bezifferumj, aber B. IT und IH sind noch immer beide als nri)tic^i'iib 3igiit gezählt.

Bl. III"; V. (%[i i|t;||[D]3^ i|t baä

Bl. CXXVb; fie (erous für; 1| crnuä fut

bic

Bl. Illlb; 9Im fftebcn=; 1|
ficbcnbcn tage

JSZ. GLXXVI'': fie (ftiitben; 1|
luurbcn

^atftatrig,

Bl.mi^: 9{cifftMiCf(^ctDeii,;|;i[^ett)en, «bct

Bl. LXXVIIi»; beibct ou-Ygen^Hgen cr=

leud^tet

Proph. ü/. IUI'; gan^ rioüfic^ II tU"ftc ügf,

Bl. CLVllh; löirb Cttjcnig,^ || »nenig,

S8nb

Apokr. Bl.N^: ligt. C3)iefct; || Siefet rat

ß/. XaVIIIb; fein (Vofx) \\ leger

inad^en,

iV. T. Bl. 11 Ih; fage (mä),) \\ eiic^, bni

Bi. CLXXXVli'.- tooUcn. CSÜnb;
I;

Sßnb Inenu

Vwhaiulen in Augsburg, Berlin (I II und II mit ausgemalten Bildern), Groß-

neuhausen (Weimar) Schloßbibliotliek, Hamburg (I II und N. T.), Jena (mir II), Königs-

berg U. (Hanpttitel fehlt). Maihingen, München HSt. und U. (Haupttitel fehlt), Weimar,

Wernigerode, Wolfenbiittel. — Über das Exemplar Leipzig TJ. (nur I) siehe Nachträge.

Panzer 310, 3 ; Bindseil, Bd. 7 S. VIII: C (Bindseil besaß ein Exemplar).

192J B (Apohr. in der Übersetzung Leo Juds; Laodicäerhrief aus ben feer

Qtten Siblen I|ic mä) gebvuctt; • Strasburg, lüolf Köpfl. ^535 (Haupttitel);

^536 (Schlußschr. der Äpokr.). 2" (mit un6 ol]iic Sutfjcrs nanicn).

Gesamttitel, Register und Vorrede zum A. T. (Lage ii bis iiij,- 6' Bl.)

ist in diesem Bibeldrucke vom selben Satse wie in dem vorhergehenden

(Nr. 190). Mit einer Einschränhung, die aber wohl nur zufällig ist. Die

beiden vorliegenden Exemplare unserer Nr. 192 haben nämlich im Titel die-

selbe Abweichung, die bei den Exemplaren von Köpfls ersten Bibeln (Nr. 140.

162) sich zeigte. Wie dort (vgl. S. 49011) ist der Rotdruck des Titels zuerst

und nachher der Schtvarzdruck hergestellt ivorden. Letzteres ist hier wie

dort zweimal geschehen, einmal mit den Worten Soctor !Dtartin Sutl^er (Exem-

plar München ESt.), einmal ohne sie (E.icmplar Wernigerode). Die beiderlei

Abzüge unterscheiden sich im übrigen hier nicht so sichtbar wie dort, doch

ist z. B. auf dem Abzüge mit Luthers Namen (München HSt.) das schtcarze

hfi) etwas auf das folgende rote toolff geraten. Und hier hat die Vorsicht

oder Rücksicht, die sich in der Verschiveigung des Luthernamens kundgibt,

auch noch loeiter geivirkt: das Exemplar ohne den Namen (Wernigerode)

hat außerdem Bl. ij* (äs Überschrift nur Sßojteb. das andere: Son-cbe S).5Ji. 8.

Biese Boppelheit in Titel und Überschrift der Vorrede ist wohl nicht als

Sut^erä SBctte. »ibriübetfefeung 2 38
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eine Eigenheit von Nr. 192 gegenüber Nr. 190 anzusehen, vielmehr ist es

gewiß nur Zufall, daß die mir bekannten Exemplare von Nr. 190 beide Titel

und Überschrift mit Luthers Namen führen. Die beiderlei Abzüge sind

sicher zu gleicher Zeit hergestellt tmd lügen mehr Exemplare vor, so tvürde

sich die Namenlosigleit gewiß auch in Exemplaren von Nr. 190 finden.

A^ Bg. äff. und das ganze A"^ sind von demselben Satze wie die betr.

Teile von Nr. 190.

^m S)ntte Zi)i\}i beS
]|

Sitten Seftaifientä.
||

35ie Sucher fo inn biefeni
||

2l)el)t begnjffen feinb.
1|
S)a§ md) 4)iob.

||
S)er *|!faUer. ||

Sie Bpiü^.
\\

3)ev ^JJjebigev. ©atomoniä.
||

2)aS Jpol^e It)eb.
||

Ohne Einfassung.

Rückseite: i!ov2t)ebe über ba§ ^üd) ^iob.
||

2)9t5 bud) ^iob l^anbelt bieje

fra=|[9e, . . . endet unten: . . .
||

feine genobe t)eiboj='gen fein,
j

Bl. 3laii» l. SjJ.: 3)a§ büS) C">tot'-
II
Holzschnitt.

\\
S)al grft. 6apit.

||
68

WQg e^n mann imm
j]
lanbt äJj,

Am Ende, Bl. Ijöiij'' r. Sp.:
[j

^irffen auff ben tDur^=|jbeigen.
||

(änbe be^ f)ol^en £icb§ ©olomo.
j|

Bl. tjüiij'' leer.

2°: aiaij 3l*jliij 3121 iij (6 BL); S&tß bis SSiiij (je 6 BL), doch sUht

®® iij statt ®S ij.

•2 ungezählte BL + iij his tjtiiii, doch ist BL 18: j, 50; jlD, 5ä bis 54:

liij liij jlij, dann Söjf.'. Voxiff. gezählt. — Im ganzen 68 BL; 46 Zeilen.

Zweispaltiger Satz. — Keine Glossen, Parallelstellen tcie in Köpfls früheren

Bibeln, Nr. 146 usw.

Sllfe *)}iop^eten
||

^yerteütfi^et. || S)ig feinb bie »pjopl^eten bie
1|

jnn Sib^

. Sefaia.
||

lifdbcr qefAjifft fun=]|ben toerben. 11 _.

S)ie jtoolff

Hennen.

. . . f3 Zeilen]

4. Saniel. 115. ^ofea.
II

aroffen.

... flO Zeilen] . .

,

16. 2JlaIac^i.
||

Ohne Einfassung.

Bückseite : SJojrcb
||

[w|6er fso] ben t)el)tigen Viop'^eten 3efaiam
||

. . . endet

Bl. ij''; . . . einet Jagen Co
H
cinanber gcfd^nitten fein.

||
6nbe ber tjojveb

Sefaiam fso] .
\\

Bl. iij\- (KT. Sefaia^. \\) L. Sp.: Der «pjop|et
||

Sefaia. ||
Zierleiste.

\\

3)a§ evft. 6opit.
II

Zierleiste.
\\ SDifcä ift ba^

\\
gefid)t 3efaia,

||

Atn Ende, Bl. cyjij'' r. Sp.: . . . mit
||
bem bann fc^lalje.

||
§nbe beä

^4>jop^eten
||
«Dlatead^i.

||

2": ^a ii bis 2:tiiii (je 6 Bl); So fcis So iüi (8 BL).

Titelblatt + ij i's cjjij, doch ist Bl. 15: jülj, 17: jiij, 35: ijiiij, 40:

jlij, 4J: JKÜij, 44: Jjjij, liejT: cji cjö yezälät. — Im ganzen 122 BL;

46 Zeilen. Zweispaltiger Satz. Parallelstellen wie in A'.

'&potxl)pl)a.
II
£ia» feinb bie büedjet : bie

|| beQ ben Sitten tinbev bie S3iblifi^e
|| gefd^nfft

nid^t gefeit feinb, 'Und) bt^ ben || .^ebuetn nid^t gefunben.
||
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3nt)oU bijel 1

1. aie atoeq letften aüiiet ©ata. ||

\ . . . [7 Zeilen] ...

1 9. Sie Jpiftoii bom Söeel 3Ü aabeL
||

Rückseile: ®nab üimb fricb bem || ©^jiflttd^en Sefet. || 9lßlc bifc bü(^er : jo l)ie beii

5Bibli=!tJd)cii . . . eiulH unten: . . . || uiib cf)!, tiiib jtct fectcii ||
(jeljl tidjtcii.

i|

Bl. ii» ?. % : Soä bJitt bui^ |1 (*ate. ||
la^ gtft 6apitcl IluhscImUt.

\\
l^Jiiib ^oiio^

||

Am Ende, Bl. cöij'' r. Sp.: Do» bet S6u||n)eit getoalt bejc^itmot.
||

Darunter: ©übe bet §iftoji 43ee(ä ||
uoii SBobet. 1| föelrudtt 311 ©trn|jburg || bc^ Sfflolffgang

ftopljl. 3m
il
3av iiad) 6t)iifti Dufctä HERRN geburt,

1

M.D XXXVI.
||

Bl.Böb leer.

2°: aij ii's ©iiij (je fS Bl, letztes leer).

Titelblatt + ij his cDij, doch ist Bl. 5: iiij, -43: jliiii gezählt -\- 1 unge-

zähltes leeres Bl. — Im ganzen 108 Bl.; 46 Zeilen. Zweispaltiger Satz. —
ParaTMstellen wie A^ Proph.

55otget bai
||
^eüW 3;efta||ment.

I|
usw. Ist von Anfang his Ende derselbe

Dnick wie das N. T. in Kij^tfls Bibel l!j30j.^2 Nr. 162. In beiden

vorliegenden Exemplaren unserer Nr. 192 ist M. S). fjjij des Titels

durch Rasur des unter die Zeile gehenden Teiles der Ligatur ij

in W. S). j"jjD SU ändern versucht.

In den '>ieiigedruckten Teilen A^. Proph. Apokr. finden sich fast gar keine Holz-

schnittinitialen mehr, nur z. B. Vm-rede zu Proph. ist das |w| 'nit Frau darin wieder vor-

handen und Tobias, Judith haben an ihren Anfängen dieselben Q wie lir. 190. Im
Bilderbestande einige wenige Änderungen. In A^ ist an Stelle des großen uml schönen

als Bild verwendeten Iß] ein kleineres, weniger schönes getreten (63^ 01^) mit dem vor

Gott knienden David. — In Proph. finden sich die beiden zierleistenartigen Bildclten nur

noch bei Jes. und Jer. — In Apokr. ist der Bestand der Nr. 162 (190) im ganzen bewahrt,

doch haben die Bilder des öfteren ihre Stellen gewecltselt und einige sind durch atulere ersetzt

worden, die aber z. T. loohl schon an anderen Stellen der Köpflsclien Bibeln verwendet

waren. So bei 3. Esra l; 4. Esi-a 2. 13. 14. 16.

J.2 = Nr. 190 (S. 586).

Bl. iiijb; Bnnb f®ottIo|eii,j

toeiin

eSottloien

Bl. lii'i : Betnünffti^fget manJUget man ift,

Proph. Bl bb; biiub gebar (einenj || einen jün.

Bl. cj.'iii''; müttoilen gc=( jünbigtj
||

yünbigt, Senn

A2iokr. Bl iiij'': gcjdjtee^t fjonberj
||

fonbet

Bl%c\)ni^: 3)!oc^abcoJum. || So» bjtü

JV. T. = Nr. 162 (S. 521).

VorJianden in München HSt., Wernigerode.

Panzer, Zus. 8. 2112 (zu S. 321 , n. 1). Das hier erwähnte Exemplar des Pfarrers

Steiner in Augsburg ist laut Exlibris das jetzige Wernigeröder Exemplar.

^
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Drucfe bcs 3al)re5 i(537

A IPittenbercjer Drucfe.

*59J N* IPütenberg, f)ans Ciifft. ^537. 8" (3reite 6es Sdjnftfelöcs 63""").

S)a§ gietoe
||
Seftaincnt.

||
Mavt. Lut.

||
aSittcmberg . 1|

In derselben Ein-

fassung wie Luffis N. T. von 1530. 33 (Nr.*33'^. *40).

Rückseite: 9JlQrtitiu§ Sut^ev.
1|

[ijg]^ bitte, al=||tc meine fveunbe Onb
1|

. . .

endet unten: . . .
||

erfaren, icie tinuteiffig tinb falfd; Onä
1|

anbete

nQ(i)brücfen.
H jjfi

||

Bl.%\\^: 33Drrcbe.
||
[e]s njeve tpot

|!
red^t önb biüic^, ba§ bi§

||
. . . endet

Bl. 91 iiij''; . . .
||
baä bii fie Quff biefe njcife ^u lefen tt)ijfeft.

1|

M 9lt)^• aCßeId§c§ bie redeten
||
önb ßbelften bu($er

||
beg 9Zen)en IcftanientS

ftnb.
II

[Ä|33§ biefem Ql-||ten, fanftu . . . e»wie< Bl. 91 1)\- . . .
||

^ot.

%oä) bouon tDci=|jter jnn anbern
||

iBorrcben.
||
'^

|]

Bl. 9l6"^• Sie Sucher be§
||

DleWen Seftonient§.
||

^w^Zei! unten. (\ bis

jjiii, rfze vier letzten ab- und eingerückt und unbcsilf'ert.)

Bl.^G": Holzschnitt.

Bl. 31 7\- euangclion Sanct
||

2natt^e§.
||

I.
||

{d]3§ ift bog
||
Suc^ öon

ber 9e=||burt

Bl b 8^: . . . frcibig=||teit, öuuevbotcn.
||
S^

||
gnbe bev 9rpoftet

||
©efc^id^te.

||

Bl. e\- «oirebe Quff ||
bie gpiftel S. 5pQu=||li, a" bcn Siomern.

||
SSiefe

§pi=ljftet ift ba§ red^=||te

Bl. Sf ö";
II

gnobc ön||fevä
||
.g)errn

||
Sf^efu ß^viHlfti, fet) mit euc^

||

aßen,
||

91 m 6 'n.
| ^ ||

©nbe be§ 9lenjen
||
Jeftamcntä.

|i

Bl. 5f 6'»; Megifter bev
||
ßpifteln bnb guangeli=||en, endet Bl. 6giii\-

...
II

biete id) eud;. 6nb. ber midj gcfanb i)at.
\\

Am Etide, Bl. @g4».- ©ebrüctt ju
||
aSittemberg

||
bur^ ^on§

|| ßufft.
||

TO. 2). XXX Vll.
II

Bl. @g -P' leer.



1537. Sßittenbetget ®tucfe, 9h. *59. *5'Jx. 597

8": 91 ij bis 3» (je 8 Bl), doch steht S ij statt fl ij und 5Rti staH ÜJlti -f- q bis jb

Ö'e 8 Bl), doch steht ij s<aH f ij und fehlt die Sign, r iiij + 9(a bis gf b ße 8 Bl); ®g
fcts ©giij f-f J5g, rfoc7i /cA?« Sign, ^f iij.

/?M ganzen 420 ungezählte BL ; 3314 Zeilen. — Glossen usw. ivie Nr. *39 usw.

G-rößcre Holzschnittinitialen an den meisten Anfängen der Voireden und

Schrifteil, kleiner» nur an wenigen Kapitelanfüngen. Die größeren sind vmi derselben Art,

z. T. auch die nämlichen, die in Luffts früheren N. T. sich finden. Bei den paulinisclien

Briefen meist ein anderes
[^

mit Brustbild des Paulus als das in Nr. *51 befindliche, und neben

dem rorhandenen bei 3. Jm«. ein zweites in Nr. *.5/ nicht vorhandenes 513 auf weißem Grunde.

— Titelein fassung sielu; oben. — Es fitulen sich elf Textbilder an 13 Stellen und

26 „tjigiitcil" zur Offenbg. Von erstcren stehen Bild 5—Jl (Paulus in sechs verschiedenen Dar-

stellungen des Briefabsendens; Petrus; Johannes vor l.Joh.) schon in Luffts letztem N.T.

1532iö (Nr. *51), die, wie dort gezeigt wurde, auch in Mdchim- Sachses N. T. 15.3-5 (Nr. 184)

begegnen. Daß Lufft diese Bilder von Sachse in Erfurt erhalten und nicht umgekehrt,

wird dadurch vollends sichergestellt, daß Luffts N. T. 1537, unsere Nr. *59, auch die Evan-

gelisfenbilder des Sachsischen N. T. (B. 1—4) aufgenommen hat, von denen das des Lukas die

Buchstaben M S = Melchior Sachse trägt: — Eticas anders als in Nr. *5l (sieht, dort) ist

die Verteilung der sechs Paulusbilder in Nr. *.5'J. Hier folgen sidi 5) Paulus und Phoebe;

6) P. mit einem Boten im Gemach, 1. Kor.; 7) P. mit zwei Boten im Gemach, Gal.; 8) P.

mit zivei Boten im Freien, Eol; i>) P. mit vier Boten im Freien, 1. Th.; 10) P. einem ab-

gehenden Boten Weisungen gebend. — Die 26 „giguren" zur Offenbarung sind dieselben

Holzschnitte, die Sachses N. T. 1535 (Nr. 184) enthält, auch das erste Bild, das Nr. *51

noch aus der fridieren Lufftschen Bilderreilie beibehalten hatte, ist hier durch das ent-

sprechende Sachsische ersetzt.

Bl Sb; funbc. (Mi^ n) ||
91tS et im l

Bl c ij^: lieffen ficf)Iaff,,) |1 IcEjIaff, bie

Bl Sitii»»: lUQtb fgelerctj
||
gtletet jnn

I
Bl eciiiji^- berlouiibctcn, ('bicj ||

bie Quff

Vorhatuien in Stuttgart.

Panzer 328, 8 (nach eigenem Exemplar; erwähnt fand er die Ausgabe nur in Lorcks

Index, S..57 n. 196). Bindseil, Bd. 6 S.XIX: e 19 (nach dem Stuttgarter E.vemplar, ein

weiteres kannte er nicht).

$

Psalter * IDittenbcrg , f?ans Sufft. \.537 (Citel); ^538 (5d?Iuffdjnft). 8'

Siehe unter 1538, Nr. *61.

*59x] Propheten IDittenberg. ^537. 8».

Lorck, Index, S. 57 Nr. 197:

Sie «prop'^eten, SSittenfietg, 8tio 1537.

Panzer 324, 1 und Bindseil, Bd. 4 S. IX tviederholcn diese Angabe, fügen

aber hinzu, daß sie diesen Druck nicht gesehen haben. Ich muß mich ihnen

anschließen. Ein Wittenberger Sonderdruck der Propheten hat 1537 wenig

Wahrscheinlichkeit.



598 a?ibliograpf)ie btv bculid^crt Sibcl 2)iovtin Sutf)ct?

*({0] Simch IPtttcnberg, (Scorg Kljciir. ^537. 8".

(rot) 3efu§ ©^=llrac^ ju
jj
SBittcmbeig

||
(schtv.) bevbeubjc^t

[|

(rot) War.

Sut^.
II

(schtv.) M. D. XXXVH.
||

In derselben Einfassung wie

RJiaws Sirach 1533. 35 (Nr. *44. *54). Rückseite leer.

Bl. 91 ii»; Sorrtiebc.
|| [DJgö bud^ ift bi§^cr

||

genant im totin gc--||clefiafticu§,

. . . endet Bl. 9t iiij*; . . .
||

naä), ön§ mot ttiiflcn ji bafut ju bQn=j|ctcn.
jj

Bl. 91 iiij''; (rot) SScwl^ebe [so] S^eju <B\)--\\(schw.)x&&) auff fein bud).
|1
|e|s

tiobcn
II

Viuä biet tonb gvoffe ü teutc .... ewrfc< 7?/. 9t ö''; ... bcä
|]

lQ(^mm tcben
II

ningcn.
||
S)a§ aSuc^ 3c--i;fiii ©^roti)

||

Bl. 9t 6'-^- I.
II

[Ä]g8e 3[Bci§=|it)eit ift bou (Sott
!|
bcm Ci(?fR;K9i,

||

Am Ende, BWilG^: || 6o luiib cvS eud) toot bi'tot;ncn ju
||

feiner

aeit.
II

enbe be§ bud)§ 3efu be§
||
fon§ (S^rad).

|i

©ebvncEt au 3Bittcni=

berg
||
burc^ ©eorgen

||
SJtjato.

||
Bl. 51 10 leer.

S": 91 ii bis 2Ji » (je 8 Bl); 9t Ms gtbj (10 Bl, letztes her), doch fehlen wie in

Nr. *ö4 die Sign. £ ö und g b.

Jw ganzen 106 ungezählte Bl; '24 Zeilen. — Glossen usw. wie in Nr.*54.

[a] tnit zwei Knahen, m] mit einem jlötcblasenden Ktuibcn, IH mit Beiiaissancezier,

alle drei ahweicliend von Nr. *43. *44. *54. Sonst Jceine. — Titclcinfassung = Nr. *44. *rt4.

Bof/en 31 58 sind, in engem Anschluß an Nr. *54 nengesetzt, Bg. 6 bis 9J von dem-

selben Satze wie in Nr. *54.

Bl 3(6'' und Bl. SSb genau = Nr.*54.

Vorhanden in Straßburg U., Stuttgart.

Panzer 327, G; Bindseil, Bd. 5 S. IV: n5.

19:iJ N Jtucislnirg, f^cinvid? Steyncr. ^'^. Zlpril ^537. 8"

(oljnc Cutljers Hamen).

(rot) S)9tä 5icnj
||

(schiv.) Xcftament
||

(rot) Seütfd^.
||

(schw.) *
||

(rot)

SBibcvunib ficljfftg Coingicvt, '\ ü'nnb Wcbntrft jü 9{ng=[[fpurg, buvd)

C'iainridi [ StQl)nev.
|,
(schw.) M. D. XXXVll.

j|
In derselben Ein-

fassung wie Stayncrs N. T. 1535 (Nr. 181), doch ist der Waiypen-

schild leer. EiicJcseife leer.

Bl. 31 ij»; S)ic Suc^ci; bc§ ncttjcn
[j
2eftamcnt§.

||
Endet witen (i bis i-jiij;

die letzten vier abgerückt und unbesiffert).

i//. 9lij^• 5Regiftei- bei- (fpiftcl bub euange-lilicn endet Bl.%6^:
....

II

6nbe, ber niid; gcfaiit tjat.
j|



15^7. aBittenberger 2tu(fc, 9lt. *60; *JiQ(^bru(fe, 9lr. 193. 194. 599

Bl. 5!17»; 3tn3el)gung 3Iuflenbif^er
||

tooittcr . . . endet Bl. SIS" r. Sp.:

. . .
\\

^nx\d)(U<:n, ^jerftobf ,^cv=]|ftJQlten.
ij

Bl. I".- eiiansclium ©auct
j;

3JlQltf)eg.
j|
Das Erst Capilel. j Holzschnitt.

||

S36 ift haä
II

büd) öö b'
|i

geburt 3I)eH|fu

M cr.XI''; mit oDcr fval)bi9i[fal)t, bnuer--||botten.
||
6nbc bcr 3lpoftel

||

@e|(i)ic^t.
II

MGGXII»; SDie epiftcl ©and «ßauli an
||

bic !H6mcr.
||
Das I. Capitel.

||

[p|9(ulu§ ein fnc($t 3efu
||

ylwt Ende, Bl. GCCLXV]]''; . . . . Hcl) mit mä) alle, '| ?[g}J(f^J.
!|
ßnbc beg

Giemen 2cftament§.
||

©ebiucft ünb tiotcnbt jnn ber Äaljlertidjen
[j
Statt

yiiigfpuvg, buvd^ .t)ct)niic^ Stel)=||ncr, 3tm XIIII. %\ivilx%. 3lnno
||

M. D. XXXVII.
II

Bl. j 8 leer.

»

S ': % n bis %\3 (8 Bl.) + % Us S b (je S Bl.) + a bin j b (je 8 Bl, letztes leer),

doch feilten die Sign, m tiij, o; und steht b m statt mb und üb statt bb.

8 iingezählle Bl. + I bis CCCLXVII, doch ist Bl 1.36: CXXVI gezählt + 1 ungez.

leeres Bl. — Im ganzen .376 Bl ; 29 Zeile». — Ohne Glossen usiv. wie Stayners N. T.

1535 (Nr. 181).

Keim Holzschnittinitialen. — Titelein/'assung s. oben. — Dieselben 28 Textbilder an

denselben .30 Stellen wie in Nr. 181.

Bl. III b und Bl. CLXXXIIII»' genau = Nr. 181.

Bl. CCCLVII''.- m gicifctil aufe bic i^otcii

Trotz großer Übereinstimmung mit Nr. 181 zeigen doch zahlreiclie einzelne Ab-

weichungen, daß wohl meist Neusatz rxyrliegt.

Vorhaiuien in München HSt.

Fehlt bei Panzer und sonst. AiKh Bauner (Oberd. Bibelglossare, S. 35) kannte

mir das Münchener Exemplar.

194] Psalter mit Summarien £cipäig. 1537. '^i".

Lorck, Inde.v editionum . . . quac . . . desiderantur, S. 57, Nr. 194:

2)ev bcutfc^ blattet mit ben ©ummarien, Sei^jjig, 4'» 1537.

Danach Banser 333, 2. So wenig beweisend für das Dasein einer

Ausgabe die Nennung in Lorcks Index auch sein mag, so liegt hier doch

kein zivingender Grund vor, daran zu zweifeln. Es gibt vom Psalter mit

Summarien in der Tat Leipziger Quartausgaben und eine Verwechslung

mit einer von diesen seheint durch die abliegenden Jahreszahlen (1540 1544)

ausgeschlossen.



600 Sibtiograp^ie bet beutjc^en Sibel Tlaxtin Sutfjerä.

li)i>] Siruch Strasburg, ~Sif'?l'' ^fölid?. ^557. ^6° (oljnc Cutfjcrs namcn).

3Mii§ ©l)--;irod; ,5i"i aäJittemHiberg ber=|]beüt|^t. | MART, LVTHER.
||
3öeld;er

im li?Qtin Gcdc=||[iafticu§ genant Uiürt.
||

*
||

In Einfassmu/, die

an den Seifen durch Akmifhushläfier gebildet wird. Oben eine

Muschel flankieri von zwei Drachenleibern , unten ein Schwan
zwischen zwei geflügelten Mcerfraucn.

Rückseite: SSojrcbe.
||
D3§ Sücfj ift bi^ ^cv genant im |: !?ntin ©cclefiafticu§,

endet Bl. Sliij''; . . . önb »dd(
||

»iffcn bafüv ^n banden.
||

Dancntcr: % Sojrebc 3{)efu ©t)ra(^ jl auff fein büc^.
[I
E© l^aben

öng bil ünb gvoffc leit-!|tc bic .... endet Bl. 91 ü^.-
. . . gcfc^

||
bei

|)e3J9i''J! leben mügen.
\^

Bl.il\)\ % <Sag elfte ßopitel.
!j

ASle toeifeljeijt ift Don Giott bem
||

HERRN,

Am Ende, Bl. ^ßS*.- . . .
||

ift filv bev toett eine fd^anbe, ja fd^aben
]|
bnb

alle fot)j.
II

*
II

(5nbe befj »üdig jj
3t)efu bcfe Sons

||
©^rac^.

||

% ©etrucEt 31t ©trafebnig, bei)
||

Sacob ^xbüd). 3m ^ar,
||

M. D.

XXXVIl.
II

A
II

Zierleiste.
||

Bl. 5)3
8>> leer.

16° (Schrififehl 72'' 55b;; 91 jj Us ^ ß (je S Bl.). - Im ganzen 120 nngcziihUc Bl;
19 Zeilen. — Glossen in Te.vt ein- oder an ihn angerückt; keine Parallelstellen.

Äußer der unbedeutenden Titekinfassung (s. oben) kein Buchschmuck.

Bl. % 6^: bie Cftonicnj
|1
frommen feine Bl. € 7^: ^S ('feiner)

||
feiner jeit.

Vm-handen in Stuttgart (auf dem Titel ist MART. völlig ausgekratzt und versucht,

LVTHER mit Tinte in LMPHER, ivie es scheint, zu ändern).

Panzer 33ö, 8 (nach eignem Exemplar, das MART. LVTHER. unversehrt hatte.

Danach oben eingesetzt).

B Stra^burci, IPoIf Köpfl.

\557 (Cifd öcs H. C); \538 (r}aupttitcl unö Sd?lu0fd?nft öcs 21. ü.). 8«.

Siehe unter 1588, Nr. 201.

190] N • Stra^lnirg, lücnöcl Kit?el. \537. 8».

S)a§ ^JJe--||tDe Seftomcnt
||
*mit f^unen gigurcn.

jj
3ü ©tiafebnig bei 'j SBcnbel

9tif|cl.
II

M. D. XXXVIl. i| In lunfassnug. Der Titel steht auf einer

Bapierrolle, die von einem Sims herabhängt. Auf diesem der

Auferstandene mit der Kreuzfahne, Teufel uiul Tod unter die Füße



1537. giat^btucfe, 9Jt. 195. 196. 601

tretend. Darüber wölbt sich ein Bundboqen auf dem die Worte
stehen: CONFIDITE EGO

jj
VICl MVNDVM- lO- XV

||
An den Saiden

links Faidus, rechts Fctrus. Unten Cliristus und die beiden
Schacher am Kreuz.

RücJcseite: Maxtinwä Suttjev.
||
^&) bittr, alle iiifitu-

||
. . . endet unten:

. . .
li

aitbcre i:ac[)buicfeii.
||

Bl. l'rjl i[\- Söojrebe.
\\
^S locrc ml red^t

||
. . . endet Bl. 3l?l ö^• ...

||

bu fie Qiiff bife Un'ife ^u Icfcii luiffeft. 1 Darunter: SöcMjeä bic red)tcii

bnb
II

ebclftcn bucfjer bcö 9ktucn 2cfJn--|!nicntö fiub. " 3(*8ä btfcm

allen
!!

. . . cndd Bl. ?(?(ü''; . . . !J baiion Weiter imi nubein 58o!=||

vcbeii.
II

Bl. %% 6^: S)ie Si'idjev be§ ^Ictoen
1|
aeftament«.

||
endet unten 0>e-

ziffert j bis yx'iij; die letzten vier unbeziß'ert und abr)eri(ckt).

Bl.miß'': eiinngeriiim Snnct l| 9}JattI)ei.
||
Cap. I.

||
Holzschnitt.

||
S)?(i

ift ba§ mii)
II

... .

Bl. ® ij*.- ...
II

frcl)bigtet [so] önucr-||6otten.
||
ßiibe bev ?(pofleIl i\ gefdjic^te.

jj

Bl. ©ij": Son-ebe nuff bic Cfpi--"fte( ©. ^:pQuli, ^n beii 9i6mern.
|[

Bl. ^ iiii^• . . . |i önfcvä HEvni ^efti ^r^ü, fei mit eiid) ollen.
||
91 5Jl 6 91.

||

6nbe beä dienten 2:e=i;ftanieiit§. " Darunter: Sicgifter ber
|j
©pifteln

bn ßuangelien,
|!

. . .

Bl. f) W: . . .
!]

S),5 gebiete irf) ciii$. ^nb, ber niid) gefanb I)at.
||

SetrudEt

jü ©tvQpurg
II

bei ai3enbc[ 9Jif)et. i M. D. XXXVII.
„

Bl. f) 10^: Wendel Bihels Druckerzeichen.

S": %% ij bis 33 b (je S Bl.), doch steht 66 statt 66 ij und SS 4 ist ohne Sign. +
?1q bis i8bl' (je S Bl.), doch stellt 586 iij statt SBiiij; 9t bis 3» ^'c 8 Bl), doch ist % 4

olme Sign, und steht ;3 üij statt S iiij + a bis gu (je 8 BL); t) bis l) bj (10 Bl.), doch

sind h 5, t3, c 5 ohne Sign.

Im gan-en 460 ungeeählte Bl. ; 33 Zeilen. — Glossen meist in Text eingerückt, selten

am äußeren Bunde, wo die Parallelstellen atujebracht sind.

Keine Hohschniitinitialen. — Tifeleinfassting sielte oben. — Das Drackerzeiclien

Wendel Bihels, eine geflilgelte Sophrosyne, in der Linken ein Winkelmaß, in der Rechten

einen Zaum mit Gebiß haltend, darunter ^\l tiiid eine Pflugschar, findet sich in der Aus-

führung, die Eeitz-Barack, Elsäss. Büchermarken, Tafel XXIX, 1 wiedergeben. Die

Verwendtitig in unserem N. T. ist um ein Jahr früher als die dort atigegebene früJieste in

„lUustritDn poetarum Flores" 1538.

Textbilder finden sich im ganzen 125 an 127 Stellen. Die meisten sind von einerlei

Art und Größe (73X 73) und verraten zicar nicht eine besonders große Kunst der Zeich-

nung und Ausführung, aber doch eine mannigfaclie Auffassung. Keines der Szenenbilder

ist zweimal verwendet. Neben diesen Bildern (73X 73) auch fünf kleinere, die im folgenden

besonders bezeichnet sind. Von den größeren finden sich 14 bereits in Biliels Bibel 1535

(Nr. 191), offenbar die, die damals schon fertig waren. Die Bilder verteilen sich folgender-

maßen: B. 1 bis 39 zu Matth., dabei kein Bild des Ev. selbst. — B. 40: Markus mit

Symbol (:i4^^ 21"^). — B. 41 bis 46 zu Mark. — B. 47: Lukas vor Staffelei mit Marienbild,

ohne Symbol (54^^ 42^). — B. 48 bis 77 zu Luk. — B. 78: Johannes mit Symbol und

leerem Sprucliband (56^ 43^). — B. 79 bis 90 zu Joh. — B. 91 bis 95 zu Apg. (Lukas



602 9?iHiog\:Qt)()iE ber beutid^en SSibel Wortin Suf^etS.

nicht wie sonst unederJwU). — B. 96: Paulus, dasselbe wie in Nr. 191, zu Rom. — B. 97:

Paulus mit Buch und Schtcert im Freien siehetid (55^ 43^), zu Gal. — B. 98 = B. 97,

zu 1. Hl. — B. 99 Petrus, dasselbe loic in Nr. 191, zu 1. Petr. — JS. 100 = B. 78, zu 1. Joh.

— B. 101: Jakobus mit Musclul und Pilgcrstab im Freien stelwnd (55^ 43^). — JS. 102

bis 127 sind die 26 Figuren zur Offeiihirung, von denen nur die erste in Nr. 191 vorhanden

ist, es sind auf 73X73 verkleinerte und sehr vereinfachte Nadibildungcn der L\ifftsebcn

Bilderfolge. Auf gigitr 26 ist z. B. nur die türkisclic Kleidung der vernichteten Angreifer

beibehalten, die Besiehung auf Wien beseitigt.

Bl. 3l9t S»»; (Sott ift. (%a) II 3)a bctüff

Bl.^i^: «(c^tcnen (Tjii; || Dil tngc,

£7. giij''.- fie fttegctj H ttcgct, bnb

VorhamlcH in Hamburg (mit ausgemalten Bildern, Titeleinf. und Druckerz.).

Panzer 341, 15 (o. K. ; nadi J. M. Goeze, Forts, des Verz. seiner Bibelsammlung,

S. 79 ff.; Goezes Exemplar ist das jetzige Hamburger). Von Neueren ist Rihcls N. T. ebenso-

wenig 7eie seine Bibel beachtet worden, doch erwähnt sie beide als frühe Erzeugnisse seiner

Straßburger Tätigkeit F. A. Ihme, Gutenberg utul die Buchdrwckcrkunst im Elsaß (1891),

S. 34. Da Panzer Goezes rühmende Enmhnung der nngetvöhnlich großen Anzald ,.gut

gezeichneter und gearbeiteter Holzschnitte" in ein farbloses „die Ausgabe hat verschiedene

Holzschnitte" umgewandelt, so sind sie unbeachtet geblieben, und die offenbare Seltenheit

der Exemplare hat das ihrige dazu getan.



Di'udc bcs 3al]rc5 1(538

A IPittcnbcrcjcr Dnicfe.

*OJJ Psalter IX^ittcnbcvcj, f^ans Sufft. ^537 (Od), \538 (5d?lut;fd;rifl). 8».

®ei-
II
Dcubfd) 5pfal-|ltcv mit bcii SumHlmavien. H 5). W. iJuttjer.

1|
Sßittem-

bcvg.
II

M. D. XXXVII. |1
In derselben Einfassumj ime Lu/fts

frühere Psalterausgabcn Nr. *37 usw. Bückseiie leer.

Bl 31 ii^• «onebc.
||
6© M'\lm btcl rjcilUllGcv SBetcr ben

||
. .

.
endet Bl. 318';

. . . toott^at,
II

inn ewigfeit, Linien,
1|
'imm.

\\ "^ ||

Bl 91 ö\- Sitten fr0-|lmcn 6f)riftc:i. ||
©^obe

1|
ünb triebe

1|
jnn 6^tU|ifto

... endet Bl. '66^
. . .

||
mi) befte liQl lernen

||
»nb behalten

||

ianljill

Bl. 6 S": ®cr 6ift 5pfalm. || Sft ein Slroft^falm, S)cv üevnianet
jj

. .
.

endet

unten: . . .
||

buvct) jein Wort gefovbert unvb.
|1

Bl. S)": S)cr ^faltet. ||
I.

||
|w|dI bem

||
bet md)t ttjan=|lbelt

ßl 81 6'^•
II
1)69131%, ^a\A\x ia.

||
gnbc bei

||

5pfolterS. ||

Bl Öt6\- S)cnt Sejer. ||
lÖlaS jemanb

1|
Hügeln hiolt, önb

|i

. .
.
endet Bl^ir^:

jnn
II
ben ©im=||mavien ||

etc.
||
©ebructt ju 2Bit=iltcmt.etg, but(%

1|

Ajanä £ufit. II
m. %. XXXVIU.

||

Bl. £1 7" te«(i Ö her.

Ä'o- 9Ui !«s ^ö öc sm;, doch Sicht Sij s<a«f Siiij; Qij statt ^\\ und fefdtS,gn.

Xiiii + 3laiL Sl. öc SSy. - J- ^--« 272 H^e.äWe. iJi.; 23 K<.fc«. - Glossen

am äußeren Bde.; Mne ParaHelstellen. —
, , , . ^ ,,,.^,.„

Nur a,u Anfang d.s Pscätertea^tes das von früher bekannte |w] «- he. Luthej.

N.uJ.wa,t IUI <chnlich, aber Jdeincr. Sonst ka.deüschc Initialen und an den Anfangen rfe

Sl2!Sü,nen Bruekbuchstaben. - Tüeleinfassung s.obon. - So,^ k.n Bucl.chn..l.

Bl. ® iii'': mit (bctjucöt.; H öcrfud^t. ?lbcr

Bl.QS^: ipielen. (-©ott) H ©Ott jc>)

Fm7mndc« m 4«s«arf< fTiicB-ia« fehlt), Maihmgcn, München U., Stuttgart,

Wolfenbiittel.

Panzer 326, 3; Bindsäl, Bd. 3 S. V: g 8.
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B tüittcnberoi, f)ans Sitfft. ^ 558/39. 2».

Siehe unier 1539, Nr. *63.

197/ N 2litijslniV(5, Jtlcyanöer IDcYffcnljorn. \538. 8"

(oljnc Cutljcrs Hamen).

(rot) ®aä «Retoe
||

leftainent
||
Seutj^.

||

(scAm;.; ^ ||
©ebntctt jü rroi!)

SJugfpiirg, (srMv.) burd^
||
Slkranbcv SDBc^ffcntjoni.

Ü
(mt) M. D. XXXVIII.

|j

In Einfassutu): zwei Säulen fragen ein Sims über das sich ein

Rundbogen wölbt, daneben links ein Geif/e und rechts ein Laute

spielender Engel. Unten ein von zwei Greifen (jchnlteiicr Schnürkel-

schild mit dem augsburgischen Wai)2Kn (Tannenzapfen auf einem

Sockel).

Eiickseite: S)ie 58üd;ev bc5 Skröcn
|[
Icftainent^.

jj
Endet uiiien (2 [so]

bis 23 beziffert; die letzten vier unbeziffert).

Bl. 2*; Megifter bev G'piftcin bnb
||

(Junngclicii, bic man lifct on
||

. . .

endet Bl. S^: . . .
\\

id) tüd) . etnib, bcv iiüd) gefanbt ijai.
j|
@nnb

hef 9icgifter§.
j|

Bl. 8^: Holzschnitt.

Bl. 1»; euangclion Saiict 5}btt^e§. ü Dag crft (iapitel.
\\ S>3fe ift bnä

33üdö öoii bcv gcpiivt 3ffu
||

Bl. 173"; mit allev fi-atUbigfait tinuerpotten.
1|
giibe bev 9lpoftel ®efd)ic^t.

||

Bl. 174».- 9ln bie 9{6mcv.
||

S)ic ©piftel gand ^pouli
||

3ln bie 9{omev.
||

Holzschnitt.
|1
S)q§ ßv[t ßapitel.

|i

Bl. 174"; (^Z'T. Sic epiftct !|; piuluS ain !ncc^t 3efu e^aifti:
|[

^»M i?H(7(;'. Bl. q 6' (mihcziffert) *

:

|i Die genob önnferS .^evjen
|j Stef

u

gljjift fc^ mit ciid) ollen,
[j

91 ä« g 91.
|j

l?ü. q6''; 3n bev nnd^iiolgenben tajjfel . . . fö Z.f . . .
\\
fKomcr jnl, Unb

©onnen 6iv=[|dd, mio bolgct.
|l

. . . Endet Bl. qZ"; . . .
|i

1579

9 3 b 3 7 20
II

Bl.c\8 leer.

S»; 2 bis 5 (8 Bl.) + « 6»« 3 5 ö'c S HJ + n ftis o 5 (je 8 Bl); \> bis pi(4 Bl);

q bis i) b (8 Bl, letztes leer).

8 utiffezähUe Bl. + 1 bis ;jü5, doch ist Bl 112: 211,- 104: 144 gezählt + :i uiiriez.

Bl, letztes leer. — Im ganzen 3lii Bl; :i4 Zeilen. — Ohne Glossen; kurze Erläuterungen

und Parallelstellcn am äußeren Rande.

Keine Holzschnittinitialen. — TiteMnfassung s. oben. — Der Bilderbestand ron

Weysseitltorns früherem N. T. (Nr. 183) hat Ergänzung ««(J Amlerung erfahren: bei

Matthaetisevangclium stdd jetzt ein Bild des HfiUthaeus mit seinem Engel im Geiimcli,

68'' 71^, also etwas größer als die der andern Evangelisten. Bei Ajjg. ist die Ausgießung
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des lieiliyen Geistes durch das JAikashild ersetd. Das Pdrushild hei 2. Petri, das Joluxnnes-

Uld hei 1. Joh. jmd das Jakohushild sind weggeblieben. Die 21 Bilder zur Offenharung
sind die nämlichen Nachschnitte ime in Nr. 183. Also 27 Bilder an 28 Stellen.

Bl. 3b; öf» fpw^
II au jm, Bl. IGS''; jein nmpl.

(j ®o fi) Bl. 297 ^ : bie menüf^en, oiib

Voiliaiiden in München U.

Fehlt bei Pamer.

108] A^ IlTagöcburg, fjans IDaltljer. \538. 8*.

2)a§
II

3nte Seftomeiit.
||

fflJavt. £ut^.
[[

a5ßit tembcrg
||

In Einfassung:
ein smdengetrayencr Etmdboycn, über und neben dem 11 Emjrl

schweben. Barunter Christus am Kreuz umgeben von IG knienden

Engeln.

Rückseite: Sucher bei bitten 3;efta=||mentl. XXllII.
||

(l bis 24,- die

Apolcryphen unbc:iffcrt; rechts die Benennungen der Vidgata ttnd

die Namen der Jcleitien Propheten.)

Bl. 91 ii^• Sovrcbe auff bog
j|

9llte Xeftament.
||

(D|9t§ 9Ute Icftamcnt (;oUen

• et=||lid^e . . . endet Bl. 33 ij'': . . .
||

6t)viflum bnb ba§ ©uangelioii

ju fue^en
||
im alten Seftament.

||

Bl.'hn": ®a§ 6vfte »uc^ 5Jlofe.
||

"Sxx^ 6vfte 6apitet.
||

|l|w anfong fc^iiff

©Ott
11

Am Ende, Bl.£ic\\\^: für beii nugen beä
j,
ganzen 3S[vaeI.

|;
©nbe

ber aJüdjer 3nofe.
||

Bl.€iC[\\^: Gin SSntevric^ tnnge, 2Bie fid) bie 6t)iUPften jnn 5JJofcn foHen

fd)icEen, für ]|
.... endet Bl. 9{vi^; .... be=|;gnifcn tuivb, bag

j|

luft ift etc.
II

©ebiudft önb bolenbet, !l jnn ber Äeljfertic^en ' Stab

gjkgbeburg,
||
bnrc^ ^»anä SBatt^er.

\\
W. S. XXXVIII.

||
Bl. !Rr / »' leer.

«". Slij Ws 3» ße 8 Bl) -\- %a his Qq q (je 8 BL); Kr bis Dir iii (4 Bl).

Im ganzen 316 Bl; 33 Zeilen. — Glossen am äußeren Bande; keine Parallehtellen.

Holzsehnittinitialen nur an den Anfängen der Vorreden utul der fünf Bücher

Mose von verschiedener Ali: D viit einer Burg (31^ äS^), I mit zwei Knaben (5-''' 29^),

V mit Blatt- und Rankenwerk (18'' 16^' und 31^ 28^), D mit Blumenrase (30^ 28^). — Die

Titeleinfassung ist vereinfachende Umbildung der in den Lottherschen Drucken von A^

verwendeteti. Und der Bilderbestand sclieint zu zeigen, daß nicht die Oktavausgabe, sondern

eine der Folioausgahen mit dieser Titeleinfassung Vorlage war. Wir finden nämlich als

Grundstock nur jene elf Bilder der Foliodrucke von A' (Nr. *4 usw.), nidd die 13 der Oklav-

drucke (Nr.*10 usiv.). Die Nachschnitte der Lottherschen Bilder 1 bis 4 sind 75^ 50^,

eingeschoben ist eine seJir rohe Darstellung von Josef ttnd Potiphars Weib (68^ 54^).

Bilds bis 10, die Stiftshüttenbilde)-, sind auf zehn vermehrt, davon siml die ersteti fünf

gleichfalls Tö^ 60^, die letzten fünf 111^ 82'>>. Darauf Aaron ah Hohepriester 111*^82^,

mit dem die Lottliersche Bildei-folge schließt. Hier aber haben wir noch drei weitere Bilder:
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der Tanz tims goldene Kalb zu 3. Mose 33; eine Steinigung zu 3. Mose 24 ; Sabbatfeier

und Entheiligung des Sabbats zu 4. Mose 15 (alle drei 6'Ö'' Oö'?"^). Im ganzen also IS Bildej-

von dreierlei Art und Größe.

Bl. S8 üii''/ fetbe, (]tinen)
||
feinen namen, Bl. % 8^: fo fttirboj || tnivb? jm

£/. Cqiii*»; ö5e=('fe^I)ab; :fe^ t)ab geben

Vorhanden in Wolfenbüttel.

Fehlt bei Panzer.

199] N rtürnbcrg, 3obft ®utfnedjt. \558. 8» (oI?nc SutJjeis Hamen).

S)a§ nett)
j]

Seftoment
\\

Seütf^.
j]

M. D. XXXVIII.
||

In derselben Ein-
fassung wir alle fiiüieren N. T. GnfJcnechfs (Nr. 113 usw.).

Rüchseite leer.

Im übrigen stimmt die Beschreibung mit der des letztmrliergegdngenen

(rutknechtsehen N. T. von 1535 (Nr. 1S3) überein, ausgenommen folgendes:

Bl S^ Z.2: tionn statt öon - Bl. 197'' KT.: Sie @pifte(. sUitt Sie

epiftet — Bl. 197 ^ Z.3: ^x]ijtatt (Svfte — Am Ende, Bl. 168 b; bnnferS

statt ünfevä

S»; 2 bis 5 (8 Bl.) -1- 91 bis ^\) (je S Bl), doch fehlt Sign.^n + o bis jö (je

8 BL), (loch fehlt Sign. 1) iiij + oo bis aa ö (8 Bl., letztes leer).

8 ungezählte Bl. + 1 bis 197, doch ist Bl. 39: 29; 46: 49,- 1T5: 157 gezählt und
Bl. 191 ohne Zahl + 1 Us 168, doch ist Bl. 04: 46; JM; 116; 162: 192 ^e.-rt/i7< ^ llun-

gez. Bl., letztes leer.

Danach bestünden die Hauptunterschiede unsrer Nr. 199 row iVV. 183 in eine)'

Anzahl Versehen in Sgn. urul Blattzahlen. In Nr. 1S3 fitukn sidi auch solche, aber andere,

beiden Drucken gemeinsam ist nur die Blattziffer lö7 für 175 (1. Zählung). Man
könnte folgern, daß hier derselbe Satz vorläge. Nälteres Zusdien aber läßt .'ichon auf der

Seite mit der falschen Blattzahl kleine typographische oder ortlwgraphische Verscldedenheiten

erkennen, vgl. Z.5 bis 3 r. u. utul Z.4 r. it.: toai^ is:^ \va\)^ 199, ebenso auch Bückseite

Z. 17. Und ähnlich ist es auch sonst, «'O imnier nuxn vergleichen mag, wben Zeilenreihen,

die durchaus vom selben Satze zu stammen schei)u:n, immer wieder kleine typographisclie

oder orthographische Alnveichungen. Daß diese durch Korrekturen am stellenden Satz

entstanden seien, scheint sowohl durch ihre Art als auch durch die zeitliche Entfernung

der beiden Druckt' (2 bis 3 Jahre) ausgeschlossen. Vorbehaltlich der E-gebnisse einer Unter-

suchung, wie ich sie so genau ansusiellen, nicht die Muße habe, wird nutn also doch einen

ganz ungetvöhnlich gauiu an die Vorlage sich anschließeiulen Neudruck anzunehmen haben.

Vorhanden in Dresden (Bl.25 der I.Zählung fehlt), München HSt., Stuttgart

(Titelblatt und Bl. 7. 8 der ersten Zählung fehlen; Titelblatt handschriftlich richtig ergänzt).

Panzer 340, 14; fehlt bei Panzer, Nürnberger Ausgubeti der Bibel. — Dauner, Ober-

detitsclte Bihelgtossare, S. 42 Nr. 4 (Exemplar Stuttgart).
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200] N (ohne Laodicäerhrief) Strasburg, IDoIf Köpfl. \538. ^6 "

(mit un6 oEjnc Cutljcrs Hamen).

2)ai gofi^
[[

^Jeülue 2efto=[[meiit.
j|

Darunter Köpfls Druckerzeichen.

Ohne Einfassung.

Rückseite: ^Dlavtimiö Suttiev.
||
36^ bitte, alle meine

||
freunbe . . . endet

unten: . .
\\

tnie önuleijfig tjnb falfdf) ön§ anbeve
J|

nodjbnicfen.
j]

m.%2^: S)ie Sßüd^er
|1

be§ ^leüroen Sc-lftamentS. ü iWH Bl.%2'' (l

his fjiii; die letzten vier ahgerüekt und unbeziffert).

Bl. 313»; guangeUum
||
Sanct DJlatt^eä.

||
6Qp. I.

||
S)2(§ ift boS

||
5öü^

öon bev geburt
||

Bl. S)3) 6-»;
li

.&g9{9i6^Jt 3ieju mit ,, oUev fveljbigteljt '| öniievbot-'ten.
||

enbe bev 9lpoftet
|j

©e|c^icf)t.
H

Bl. S)S) 6^: 2)ie (Spiftel
||
6anct «Pauli, 9tn

||
bie 9i6mcv.

|| 6aV. I.
11

^p^tiilug

e^nn
||
Äned^t

Am Ende, Bl. 33 7".-
||

(SI^Hfti, fei mit eu^ oüen.
||
913)169?.

||

% enbe be§ gierten 2e=||ftanient§. || «J[
©ebjucft jü ©trapurg

||
bei

Sßotff Äoptjet 3m 3!ov. \\ m. 2). XXXVIII.
||

Bl. ^^7'" und 33'^'' leer; 33 ö'*' Köplls Druclcerzeichen.

IG" (Schiiftfeld 74^ 42^') ?l 2 6ts 3 5 (je 8 Bl.) , doch fehlen die Siyn.f&A, ® :'.

und steht 5 statt © 5 -)~ ?m his 335 ö'e « B'-j, rfodt steht S8 5 sf«rt S8 4 mim? fehlen

die Sign. ^1^ 5, S© 5, iX 3, X.^ 5.

In ganzen unyezäldte 368 Bl; 33 Zeilen. — Ohne Glossen; Parallelstellen am
äußeren Rande.

Keine Hoksdmittinitialen. Das Druclcerzeichen Köpfls auf dem Titel uml dem

letzten Bl. ist beidemal dasselbe = Heilz-Barack, Elsässisclie Büchermarken Tafel XVIII, 11.

— Zwei aus zwei Stücken bestellende Bildehen: 1) Petrus stehend mit zwei Schlüsseln, vor

1. Petri; 3) Joliannes mit Kelcli und Sdüange, vor Offenbarung = Bild 7. 8 den' gleich-

zeitigen Bibel Köpfls (Nr. 201), s. doli.

Bl. 9t 5 1-.- tüffenbe ftim^mejljme inn bet Bl.:^8^: ©imon (mitj |1 mit bem

Bl. -g-J) 6^: engetii. (®ti)it)
\\
©ef)et l)in,

For/wnrferi in Breslau St. (Titelbl. u. ?l 2 felüen), Stuttgart (u. Titelbl., sein- stark

beschnitten), Wernigerode.

Es gibt Exemplare, in denen die Titelrückseite Luthers Warnung mr den Nach-

drucken nicht entltält, sondern leer ist.

Vorhanden in München HSt., München U.

^
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201] B (ganz Luthers tfhersetzung , mit Ausnahme des Laodicäerhriefcs,

welcher in ben alten 93ibtien aud) gefunbcn bnb ouff an^e^g bev ßotoffer ©piftet hinter

dieser i)U 311 gcttian ift; Straj^burg, IDolf liöpfl. ^538 (l^aupttttol u. Sdilu^=

fdjrift 5c5 21. ü.), \557 (Üitcl öcs U. C). 8 " (mit un6 oljnc Suttjers Hamen).

('/o/) 33iblia
|1

(sehe.) S)q§ ift:
||

bie gaii^ (rot) ^i\)ü\\ie ©d§üfft
j|

(schw.)

Seütfd).
II

Soctoj gjkvtin Siitt;cv.
||

5Jt. S). XXXSßiij .
||

Zw einer Ein-

fassung, die aus vier Stücken besteht. Oben ein Rtindbogen mit

runder Öffnung darin und einem hängenden Blätterkranse. Zu
jeder Seite eine Säule mit SchnörJcelschild, darauf Köpfls Drucker-

seichen; dieses ist unten noch ein drittes Mal angebracht. Rück-
seite leer.

Bl. 2 (unsigniert)\- Smn Sefcv.
||

aSolff J?6p^{ Jvudtev bif
||

Sßfidjä,

toünbfc^et bem 6^jiftti=j|d)en . . . endet Bl. 2^: ... .g)ie
||

mitt fei

©Ott, bnnb feiner
jj

gnaben befolgen.
||

Bl. .?^• «üd^er be§ 3llten 3:e[ta-||nient§. XXIIII.
||

Endet Bl. 3^ (1 bis

24, daran/': S)i§ finb bie 3lpocrl)p'^a. unbezi/f'ert. Rechts Benennungen
der Vulgata und Namen der kleinen Propheten). Bl. 4 leer.

Bl. l^• S)a§ gvft a?ud) «Dlofc.
||

Ilolzschnitt.
\\
L. Sp.: S)q§ cvft (Japitet.

|1

9lin anfäg
||

fdjüff Sott tiimUmel

Bl. 560» r. Sp.: t|e=|lef, önb hiä) fol man pieifen itfiev ön
||
etoiglid)

3Inien.
||
^ 6nbc bev S3üc^ev bc§ alten 2eftanient§.

||
©ebnicft jü

©trapnrg bei) Sßoüff J?6pt)l.
H

Sinx SSav 3Jl. 5). m^nh
\\

Bl. 560''.- Köpfls Brucherzeichen.

(rot) S)a§ 91eü||hje 2efta||ment (schw.) 3t)efu
\\
(rot) gl^jifti (scJiw.) .

\\

(rot)

©ebnidt (sehiv.) an ©tiaPnvg
||

bei) Söolff (rot) Äöp'^l. im jar
||

(schw.) M. D. XXXVII.
II

In derselben Einfassung wie Ilanpttitel.

Rückseite: Sßolff Äop"^! . toünfd)et
jj

bem 6f)!iftlid)en lefer, @nab önb
||

iJrib, . . . endet tmten: .
\\

|ev|lid)C liebe, 9lmen.
j|

Bl.2(unsign.)'-: 2)ie Säüd^cr beä i)leü||toen Icftamentg.
jj

Endet Bl.2^'.

(\ bis Jjiij; die letzten vier ah- und eingerückt und unbeziffert.)

Bl. 1\- (KT. ©anct 93lattt)e§. ||; L. Sp.: (Snangelion l| Sanct 53tot^e§.
||

Holzschnitt.
II

S)a§ evft ßapitcl.
|| 2)36 ift bal büd) ü5

||
ber

gebnrt ....

Am Ende, Bl. 158" r. Sp.: ... Sie
||

gnab Unfev§ !Q^%m\ Siefu Pl)!ifti
||

fei mit eüc^ allen, 9lmcn.
||

Darunter: ^ @nbe be§ 5ieii»pcn Iefta=

menti.
||

Bl. löS**.- Köp/ls Druckerzeichen.

S" (Schriftfeld irj^' 7(>^): fA. T.] 4 umifjuiertc Bl, letztes leer -]- a i(S jD (je S Bl),

doch stdU 2 statt
f
2 + Sm bis 33 (je S Bl) + 3l?l3i bis mm)) (je S Bl); OOO bis

DCO 3 (6 Bl) ; 5ß5ß513 bü 333 ö (je 8 Bl), doch fehlt Sign. 3eX3e 3 + 9l?l?l« bis mvm u

(8 Bl) ; SÖSBSS; »«SaB 2 (4 Bl).

4 unyezätdtc Bl, letztes leer + 1 bis 560, doch ist Bl 111: 201; 113: 213; 496:

49 gezählt.

[N. T.J 2 unsignierte i«. + 51 bis %M (je iS Bl); Sü 2 58 3 So 4 (6 Bl), dodi steht

^ iiij statt 3 iiij.
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2 imgaMtc Bl. + 1 bis 158, dodi iit Bl. 13. li: 12. 15; in: 17; 101: 102;

Jft3: 104; 236; 239 (je;ühn und Bl. SS ist ohne Zahl. — Jm ganzen rM -\- 160 = 724 BL;

50 Zeilen. — Ohw Glossen ; Puralkistellen am äußeren Rande.

Keine Ihlzschnitlinitialen. — Titeleinfassung ist medergegehen ton Ecit:-

Barack, Eha^dsche Biichermarlxn, Tafel XIX, 15. Unier ihren Verwendungen wird nur

Köp/U N. T. 15:i- (nicht der Ge^amltitd der Bibel 1538) erwähnt und es zvird /««-«-

cjeftigt: die linke Seitenleiste ist rechts urul die rechte links. Das trifft abe>- für das mir

'rorlieqmdc Wernicjeröder Exempla- nicht zu. In diesem haben die Säulen beidemal dire

richtige Stellung, wie sie auch Tafel XIX, 15 wiedergegeben ist. Köpßs Druckerzeidien,

ist an beiden. Stellen = Heitz-Barack, Tafel XVIII, 8.

Textbilder. Im A.T. nur eins: Gott WeltscUpfer (68^' 54^) vor I.Mose. Im

N. T.: 1 bis 4) die Symbole der vier Evangelisten, der Name steht auf eimm Spruchband

(40,45^ 33^), bei ihren Evangelien. 5) Ausgießung des heiligen Geistes (44h .3.3V >•" ^PO-

r,) Paulus mit Schwert bei Römerbr. 7) Petrus mit zwei Schlüsseln bei 1. Petri. 8) Johaiuies

stehend mit dem Kelch und der Schlange bei 1. .loh. 9) Jakobus mit Pilgerstab. 10) .Toliannes

mit Lamm und Kreuzfahne. B. 6 bis 10 bestehen atis zwei Stücken, von denen das

größere, ein Mann mit Buch unter dem rechten Arm, immer loicderkehrt, während das

besondere Kennzeichen Schwert, Schlüssd ustv. nebst einem Stück des linken Armes auf

einem kleineren Hohstock befin-llich ist, der nach Bedürfnis daran gesetzt ist. Die Bildchen

sind nicht durch Linien eingefaßt, dalicr ist die Hohe zwar stets die gleiche (45, 5 mm), die

Breite aber schwankt je nach der Breite des angefügten Holzstockes um 30131 mm herum.

B.7 und 8 finden wir auch in Köpfls gleiclizeitigem N.T. in 16' (Nr. 200), aber der

Joluinnes mit dem Sddangcnkelch steht dm-t bei der Offenbarung. - Zum Texte der

Offenbarung keine Bilder.

N. T. Bl. Sb; jd^üUii fmib an; |1
Bub atjn bcn

Bl. 79 b; ©Ott Cjü 1)0=; 11
ju %oxm nlle?

Bl.\^%^: toetfCfen;llfen c^n

A. T. Bl. S"»; leüt. ('£a; |1
Sa aOct ber

Bl. 200'' : ftint (in jm,)
||
ää jm, önnb

Bl. «Oh; fto, (Snnb; 1| SBimb ba3

Bl. 551 *>; Bniib (lamenj tom [so] gen

Vorlianden in Darmstadt, Hamburg (die ersten 4 LI. fehlen; am Ende des N. T.

unvollständig), Helmstedt, Stuttgart (Titelbl. f.),
Wernigerode, Wolfenbüttd (A.T am

Anfang und Ende unvollständig).

Audi von dieser Ausgabe hat Köpfl den Haupttitd mÜ und ohne Luthers Namen

herstellen lassen. Ohne diesen gibt ihn Giese aus seinem Exemplar; Goeze und Panzer

aus den ihrigen. Von den hier eben genannten Exemplaren aber fiihren die drei, denen das

Haupttitelblait nicht mangelt, Luthers Namen. Zwei weitere Evemphre Berlin und

München HSt. haben ihn dagegen nicht. Die Richtigkeit jener älteren Angaben wird dadurch

im allgemeinen allerdings e,-wiesen, aber im einzelnen bleibt z. B. ztceifdhaft, ob Goeze den

Inlherloscn Titd nicht einfach von Giese, den er nennt, übernahm, denn in dem Exemplar

der Hamburger Stadtbiblioiliek, das vermutlidi das frühere Goezesche ist, fehlt der Haupttitel.

Giese, Historische Nachrichten von der Bibelübersetzung Lidhers 1771, S. 380 f.;

Goeze, Verzeichnis seiner Bibelsammlung 1777, S. 173; Panzer 321, 2.

Es ist wohl möglich, daß Köpfl beim Brücke des N. T. (1537) noch nicht die Absidd

hatte, eine ganze Bibel in S" herausziih-ingen. Das besondere Vm-wo,-t Köpfls zum N. 1.

spiicht für eine beabsichtigte Sonderaust/abe. Tatsädilich aber scheint dieses N. T. doch kaum

für sich aufzutreten; ich fand es nur verbunden mit dem A. T, das mUia auf dem lud

hat und zwar verbunden z. B. in dem Wernigeroder E.vemplar durdi einen gleidizeiti;,en

Einband. So kann an dem schließlidwn Wülen Köpfls zu eine- Gesamtausgabe der Bibel

in 8" nicht geztceifelt werden.

Siitf)cr§ aSevte. Sifielüteiie^uiio 2 ^^
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A IVittotibcrgcr Pnicfe.

*fi2J N * XDittcnberg, V^ans Cufft. ^559. 8».

S)a§
II

91etuc 2c-||f'«"'C"*-
II

2)- ^^^«^'t- I^ntf)-
II
2öittem&cvg.

||
M. D. XXXIX.

|[

In Einfussimg : die ohcrc Leiste enthält außrr llenaissnncezicr-

wcrlc linJcs ein Medaillon mit einem Männer-, rechts ein solches

mit einem Frauenlcopfe. Auf jeder Seite eine von rumlcenwrrk

umtvimdene Säule; unten das (jroße hirsäehsische Wajijmi. liiieJc-

seitc leer.

Bl. ?l [\\ ®. max. ßu=||tC)cr.
||

|T|g() bitte, aÜe
||
meine fVveimbc bnb

||
Jvcitibe,

meine ^JJeiftev,
||

... endet unten: ...\\ \a{\ä) bn§ anbeve nadj=[|bvürfen.
||

in. 91 ii'-; g^onebe niiffä ||
«Kooe Sleftümcnt.

||
^Md) toie

||
boS ?nte 2:cfta=

ment ift ||
. . . endet Bl. 91 b^- . .

||
3)nä bu fic nnff ||

bicfe »Dei[e jii
i|

tcfen rti-llffeft.
|| Jft

Bl. 91 ü''.- S)ie ^näjtx bc§
||

^leloeit 2cftament§.
||

Endet unten (i his ysiij,

die letzten vier (d>- und eingerückt und unheziffert).

Bl. 91 C^• Holzschnitt.

Bl. 91 r,^: eirnngelion S.
||

mattfjei.
||

I.
||

[Öj^s ift ba§
||
iSncI; öon bev

Q('\\inxt

-B?. biij\- mit allerfvei=j|bigteit, önucvfiDten.jjenbc bcvyipoftcl i®e[d)id)te.l|

Bl. b iij''.- Sßovrcbc auff ||
bie epiftet ©. 5pQu=||Ii, 9lit bic 9J6mcr.

|| [Ölocfe

epiftet
II

ift bQ§ redete $eut)t!|ftucfe
'

Am Ende, Bl. Cfeö^• e^ri||fti, fei) mit cndj
j]

allen,
||

91 50169}.
||

enbe be§ Tieloen
||
2eftamenti.

||

Bl. Cfeb''; JJegiftev bev
]|
©pifteln bnb G^nangcli= en, fo mnn liefet m\ Son=

tagen bnb
||

. . . endet Bl. ^f iij^• . . . 3)ev mict) gefanb ||
l)ai.

\\

Bl. gf iijb.- ©ebi-üdt ju
||
Söittemdevg

|i
burd] .&an§

|| fiufft. ||
9J1. S>. XXXIX.

||

.V»; 91 ij his 3» (je 8 Bl), doch stdtt gfij statt $ ij + o bis 30 (je S Bl.) + 9ln

6is ecb (Je S Bl): gff ?(is gf iij ^i JS/., letztes leei). — Im ganzen 412 ungesahltc Bl

;

H4 Zeilen. —
An den Schriflanfiiiif/cn riclfach dieselben oder ähntieht Hohschnitthiitialen wie in

dem Mztrmhergcijangencn N. T. Luffts von ir>37 (Nr. *5ii). Neu ist |z] bei Lukas, weil
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hier Oa- Bt't/inu dn Kr:ählHiifi darch (mageieichmt ist, nicht nie früher der Anfang

des Proloi/s. Und neben den früher f/dn'iinehteii [p]
finden sich hei 1. Km: eines mit einem

Knttlicn und bei 1. Tim. eines mit Ikriihuidschaß und Bnr;/. Ihirchu-en stehen hei den

Voirrden statt da- kanzleiischen Initialen in Nr. r,G. Kapitelunfange keine • — Tilet-

einfassnng s. oben. Das kiirsäehsisclie Wappen hat zivölf Schilde, im TIcrzschM die Kur-

schwerter. Am niichsten kommt diese-i Wnpivn dem, das Siebmaclua; Wappenhuch I, 1

(is.v,), Tafel .17 mit der Überschrift „Kurfürst mSO" u-iedergiht, es enthüll namentlich den

dumals zuerst in das \Va]ipen aufgenommenen gespaltenen Schild des Durggraftums

Magdeburg. Doch ist die Anordnung der Schilde nicht ganz dieselbe. — Die TcxtUlder

sind dieselben an demclben Stellen wie in Nr.*5y mit folgenden Ausnahmen: B. I bei

Mallhafusev. ist nicht = Nr. *ö<), sondern wieder das in den früheren Ausgaben Nr. *.33 usw.

befindliche. Ferner sind die 3 Bildei': Paulus mit 2 Boten im Freien, mit 2 Boten im

demach und mit 1 Boten im Gemach ganz weggebliehen und hei 1. Thess. .'steht gar kein

Bild. - Die pauliuischcn Briefe haben also nur folgende Bilder: Paulus und Phoebc

(Rom.) = Nr. *:>'.); Paulus mit einem Boten im Freien, ihm Weisiuigen gebend (I.Kor.,

1. Tim); Paulus mit vier Bolen im Freien (Gal. Kol). - Die 2rt giflutfii n^r 0/7e»-

harung vne in Nr.*i>0.

J?/. 9181'; jiien. (291 nlicr) |1 3)91 nkv .pcrobf?

Bl. 0': tufft rroot=)
II

\x>ox\\a\, ()ic3 Bt. 2b iüii': bcm (Z^xn.)
\\

l()i(;r. Sicje

Vorhanden in Arnstadt, Stuttgart.

Panzer.329, S; Bindseil, Bd. r, S XX: e 20 (rgl. Bd. 7 S. XLIHJ.

*r,3j B IPittcnbcrg, f^ans Cufft. \Ö7^9 (fiaupttitol; Sdilußfdu-ift 6cr

Jtpotr. imb Ö05 a. C.)'; \55S [bk übriijcn iEitcl mb fdilul^fdn-iftcii). 2".

^iblia ba§ ift : bic
|1
oanljc §ciliöc 1|

©cr)vifft Seub|c^. H ®. maxi. Sut^.
|

aBittcmbcvg . 1|
S^cgnobct mit flüt' fuiftlidjcv ju ©adjfcu

||
fvei^eit.

||

©ebvucit buvd) Cianä 8ufft. H
2). m. XXXIX.

||
In derselben Em-

fassunq wie die fridieren Lufflschen Bibeln; mif dem oberen

Blatte steht: ^o^Qit. ü. ||
Suchet jnn ber frf)vifft, ||

S}cnn fie ift§, b.c

Bou
II

mir Senget. ||
Rückseite leer.

Bl a'n^: 33ou ®Dttc§ guaben 3of)anl
|1

Svibvici): 'Qtx^oq, 311 |1
Sadifcn, öub

i?uvfüv)t K.
il
bieten ünb jglid^en unfern, önb

1|
be§ ... endet untm:

... Snb gegeben ju Sorgnm, |1
S)onnerftag§ nnd) ^>etri Äetenfeier,

?(nnD. 1534. H

ßü. nii".- Sucher be§ otten SeftamentS |1
XXIIII.

1|
Endet unten. (X bis

24; Einriclitnnß ivie in den früheren Bibeln Liiß'ts.)

Bl a iii^• «ovrebc ouff baä 9ate
1]
leftament. H

^M ?Ute Seftament I)qI=11

ton . . . endet Bl. a 7\- . . . H 3" h^"^ im alten
I|
leftanient.

|1 ^ ||

Bl. aS"" leer. Bl. 08"; llohsehnitt.

Bl. I^- 3a§ ßrfte SSuc^ ^Jbie. H
I. H [|J53t onfang frf^uff (Sott

|1
^imel



G12 a3ib(iograpI)ie ber bciitid^en Sibel TOntfiii Sut^er».

Bl. CXXXVP;
II
bie aJlofe t^et fiiv bcn äugen U%

|i
ganzen SifvQcl

||

6nbe ber Sucher 5Jlofc.
||

S)a§ 9(nbcv teil be§ alten
||

SeftonientS.
||

SBittemtevg.
||
Holzschnitt.

||
<Bl.

S). XXXVIII.
II

Ohne Titcleinfassumj. Iliickseüe leer.

Bl. II»; S)a§ 58u(^ Sfofim. || I.
||
^id) bem tob m.o\i be§

||
ßncd)t§ be§

|)ggi3{9J,

Bl. CLXXXVI"; önb lebet ba§ befte für allen feinen ©amen.
]|
@nbe

be§ Suc^§
II

e§tt;er.
|i ^ ||

gnbe be§ Stnbcrn teitg
||
be§ Sütcn 2efto-|l

nientg.
||
Sebrücft ju SBittenibcrg

||
burc^ ^an§ Sufft.

||
«Di. S). XXXVIII.

jj

Bl. CLXXXVI'' leer.

Sa§ dritte
||
leit bei 9It-|iten leftamentS.

||
I Ciiob.

||
II ^Pfalter. ||

III ©prud)c

eatomo.
II

IIII5prebiger ©atomo.
||
VCior;eltcb ©alomo.

||
9J1.®. XXXVIII.

||

In Einfassung, die ein zweistöckiges Bduwcrk darstellt. In dessen

unterem Stockwerk ist die Salbung Davids zum Könige durch

Samuel zu sehen, eine figurenreiche Gruppe, auf icelche von dem
oberen Stockwerk über die reichverzierte Brüstung gelehnt (links)

zwei Männer herabblicken und (rechts) zwei andere, von denen

der eine ein aufgesehlagencs Bach vor sich hat, den Vorgang zu

erörtern scheinen. Ganz oben schwebt in den Wolken umgeben

von Engeln Gott Vater über dem Bauwerk. Rückseite leer.

Bl. II^• »orrebe ober ba§
||

SBud) S^ixol.
\\

S)9l§ 93ud; |)iob "^anbelt
|j

. . .

endet unten: . . .
||
©ottei jorn tonb urteil lei=||ben, bnb feine GJnabe

||

tierborgen fein.
|| 'kf ||

Bl. W^: S)a§ SBuc^ .^\ob.
\\
Holzschnitt.

\\
I.

|| 6© hiar ein Ulan int Innbc

33^,
II
ber f)ieä ^'wl,

Bl. LXXXVIP;
II

gleid; eim 9ie^e ober jungen C")irffen auff ben 2Biiv|5=

bergen.
||
6nbe be§ fQo\)m liebä ©otomo.

||
Bl. ^ 4 leer.

S)ic fpvopljeten
||

alle 3)cubf'| . ||
®. 9Jkr. fiutf;.

||
©ebrüdt ,^u a[ßitteni--||bcrg

burd) ^ong
|| Sufft. ||

«m. S). XXXVIII.
||

In Einfassung: links in

einer Nische stehend 3Ioscs in der Rechte^i die Gesetztafeln

haltend und mit der Linken auf sie hinweisend; rechts in einer

Nische Abraham den mit einem Holzbündel vor ihm stehenden

kleinen Isaak ermahnend. Oben bildet ein Henkclgcfüß, aus dem
Flammen emporschlagcn, den Mittelpunkt, zu dessen beiden Seiten

je vier Knaben in den verschiedensten Stellungen und Beschäfti-

gtingen zu sehen sind. Unten ivird eine mit Blatt- und Ranken-
werk gefidlte Vase von 4 ('>) Kindern emporgchaltcn, neben ihnen

zwei andere mit Blnmenranken in den Händen. Rückseite leer.

Bl.^i'l^: 'l^orrcbe nuff bic 5pro=|]v'^eten.
||
6© fd^einet für bcv ncvnunfft

foft
II

. . . endet Bl. ^iii)''; . . . tinfern .'pgrrn
||

jun ciuigtcit ge^

benebciet, ^mmi
|| ||
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1>V. *;?': iliüvvcbo auff bcii ^^vu-llptjcten Scfaiani. \\

"mix bcii tjeiligcii

niibcv gt'idjuit--' tcn fein.
|1 % 1|

ü/. 1^- 3)et ^^Uopljct Sdnia. ||
I.

II

Uohschnilt.
\ j^ä ift ba§ Öe[id)te

i)7 GLXI1'\- P
iTiiibcv ,;u bm lU-tcni. 3)Qä id) iud)t fome, üub baä

1|

evbvcicf) mit bcm il5oiui idjlnljc. . 1^ ';,
öubc bts ^45vop()ctcii WQtoadjj.

||

i7. CLKIl"^ leer.

3lpom,pt)a.
II

S)a§ finb S8ü=l|^cv: fo bcv t^cUnligcii ©djtifft md)t
H

glcid,

ncMtcn,
||

toub bod) niUj=|llid) üub gut
j;

ju U1cu «
fnib.

;|
®. Mavt.

iJut^ev.
li

aßittciut.cvg . 1| m. ®. XXXVIII.
j]

In derselben Einta^mwj

wie der Frophetcniiiel.

Rückseite: I ^ubit^.
||

. . . [0 Z.] . . .
\\

VllI 6tüde jnu 3)aniet. '

Bl II- i'orvcbc auffs bud)
||

Subit^. ||
3330 nmu bie eic!d)id)tc

\\
Subitl;

tüubtc . . . endd TU. 11"; ... 1!
»etc^cä bcfidbcn 33ud)S iudI mag

ein
II

gemein ejcmpel ^eiHen.
|| ^ \\

Bl. 111»; Sag »u(| Subitt). I| I.
!|

[^ij^Rp^arab bcr Webcr'|t6nig

Bl Gl»- lo-"l)ct otIe§ C-)imcl§ ^m, bnb F bid; fot innn pveifen jmev
||

tiub 'ewiglich!' i|
mmi

II% I!

6-ube bcv Süc^cv bcä alten leftamcutö.
||

©cbviUft 3U aßittcmfierg !', buvcl) C^anä ^ufft. i
IH. S). XXXIX. i|

ß?. Gl " und Bl. 9t 6' leer.

S)aä ^m->.e Seftallment.
|| ^ \\

®. Wart . 2ut^ . |1

Sßittemktg.
|| ^.mM

XXXVIU 11 T« |i In derselben Einfassumj wie der Haupttilel

auf dem ohfen Blatte steht: Sotja«. i\\. \
©Icubet an ba§ Stecht

||

bie »eil ix§ Ijabt, 3Iuff ba§ [
jt beä Sicc^tcä finbev feib

|1

Itoc/c-

Bl 3»ii»; 3}onebc auff bag 5letoe
jj

Seftament. Ii
@2eic^ wie ba§ 3Ute

Sefta-Ilment. ... endet Bl. ^ iü^" ... "eW.lcn Icftamcmg,

ba§ bu fie
li

auff bicfe weife ju le=::fen Wiffeft. 'j ^ i

Bl 3f üi''; Sie «üd)cv be§ 9lcW=||en Seftamcntg.
|

Endet unten, (i bis

jjiii usw. wie lAiff-fs Bibel 1536, Nr. *58.J

Bl. I^• euangelion ©anct jl
5]]att[)eu§.

i
I.

|1

Hohschmft.
\\ [©fjä

ift ia^

^nd) bon bcr
|] ^, r «<, -u-

im Ende Bl. GLXXXX\- 2)ie ©nabe tinfevg P l^enn S^efu ejviftt

fei) mit eud) al=l len, %Wm. ||
(äube bei ^Jcwcn 2cftameutg. ,

feebvudt

,5U Söittembevg il burd, .&ang fiufft. ||
m. ®. XXXIX.

||

Bl. CLXXXX»

leer.

47 2': an bis (.» rs£g + ?t «"« ^J mf fie 6 Bl); 3 !»« 3 iÜ f^ i''-^. ''«^''

steht Qiiii stot* SRiitj. ^.it^i^tit ;;< rm

S «ni,..«W«e £/. + I b^s CXXXVI, c?acA ist Bl. m: CXXXIII 5««.««. - /'«

gamen 144 Bl.



014 SBiMiogvoptjic bei- bcutjt^cn SBibcl 'Dlnrtiu Sult)cv§.

.4y 'Z «: 9t ij hh 3 iiii ßc 6 Bl.) + 91q hh §t) iiij Qt 6 VI.).

Tildhlatt + II bis CLXXXVI, doch ist Bl. 39: XXXV; 6'J: LXVIII <jcMhlt. —
Im (janzen 1S6 Bl.

Ay 2«: 31 ij bis O iiii (je 6 Bl.) ; 5p bis 5{5 iij fj jB?., /(feto ka-).

Tildhlatt -f II ?)ts LXXXVII -\- 1 unyezühltes leeres Bl. — Im ganzen 88 Bl.

Proph.} 2": ^ ii bis^ iiij (6 Bl.) + a bis aiiij (je 6 Bl.) + 91 6w SDiiij (je 6 BL).

6 ungezählte Bl. -{ I bis CLXII, doch ist Bl. 8: VII gezählt. — Im ganzen JGS Bl.

Apoh:] 2": 91 ij bis DJ iiij (je 6 BL), doch steht R iiij statt S iiij.

Titelblatt -j- II bis Cl, doch ist BL 46: XLVII; 60: LIX; 70: LXIX gezählt +
1 ungezähltes leeres Bl. — Im ganzen 102 Bl.

N. T.J 2»: ^ ij ^ iij (i BL, Idztes leei-) -f 91 bis S iüj (je 6 Bl.) + 9la bis

•&l)i'ii Ö'c 6BL); 3i bis 3i iij (4 BL), doch steht 6 statt 66 «nrf g iij statt (Je iij.

4 ungezählte BL, letztes leer -\- I 6is CXC, doch ist BL öö: LVI gezählt. — Im
ganzen 194 Bl.

Zusammen 882 BL; 53 (52. 54; im N. T. auch 51) Zeilen. Ps. -und Sx>r. 10 ff. zwei-

spaltig. — Glossen usw. wie in Luffts früheren Bibeln Nr. *50 usw.

Über Veränderungen im Bestände der Holzschnittinitialen läßt sich ohne näheres

Eingehen, das zu iceit führen uiirde, wenig sagen. Im allgemeinen finden leir dieselben

großen Initialen an denselben Scliriftanfangen wie früher, doch sind z. B. die beiden %
der früheren Bibeln durch ein 35 mit eitlem Knaben, der auf einem Delphin reitet, fast

durchweg ersetzt, nur bei Nahum steht iwch das mit der Engelsgruppe und bei Maleadd

das mit dem geflügelten Löwen. Bei den Vmrcden fast durchiveg hanzleiische Initialen.

Bei den Kapitelanfängen kleinere ron verschiedener Grüße vielfach dieselben oder ähn-

liclie wie früher. — Die Titeleinfassung der früheren Bibeln finden wir, jedesmal mit

einem anderen Bibelspruche, nur noch beim Haupttitel und dem N. T. Der Profhetentitel

hat eine neue Einfassung erhalten (siehe oben) und diese ist auch bei den Apokryplien ver-

ivendet, deren Titel frühci- ohne Einfassung war. Eine selbständige Einfassung hat auch

A^ erhalten (siehe oben), so daß nun sämtliche 6 Titel künsileiisch geschmückt sind, da sich

auf dem von A'' das alte Titelbild (Josua) wiedcrfindd.

Textbilder. Neu hinzugekommen ist zu dem Bestände der Lufftschen Bibel 1536

(Nr.*5S) ein Bild zu Josua 7 (B. 24^), das die Geschichte des Achan in vier Vorgängen

darstellt. Vorn links verkündet Gott dem Josua den „33anu",- in der Mitte verhört Josua

den Achan; vorn rechts werden die entwendeten Kostbarkeiten in seinem Zelte gefunden.

Im Hintergrunde die Steinigung. Dieses selbe Bild ist außerdem audi statt der fiiiher

dort befindliclien Darstellung einer Steinigung (B. 20) zu 3. Mose 24 gesetzt, wozu drei der dar-

gestellten Vorgänge stimmen, nur daß Moses nun mit Helm und Schwert erscheint und die

Zdtszeite gar keine Beziehung hat. Schließlich ist nodi B. 30 (zu Bichter 17), das den

an Simsoii begangenen Lockenraub im Gemach darstellt, ersetzt durch ei)ies, das den Vor-

gang ins Frde verlegt, entsprechend der herkömmlichen Auffassung der Künstla- des

16. Jahrhunderts. Damit ist eines der Bilder verschwunden, die ganz besonders deutlich

das Künstlerzeichen ihres Vrliebers tragen; das Ersatzbild trägt keines und rührt wohl

auch nicht ron Melch. Schtcarzeiiherg her, sondern erinnert im Baumsehlag an den Künstler

G. L. (rgl. bei Nr. *8). Dagegen ist das neue Bild (24'^) wohl mit Sicherlieit Sehwarzeiiberiß

beizulegen. — Die Zidilnng der Figuren z. 0/fenb. ist ganz in liichtigkeit gebracht. — Die

Gesamtzahl der Bililcr in Nr. *63 beträgt also 123 an, 130 Stdlen.

BLlW^i V. (Jiä ifi;il|T|3-3 ift ba-3

i>7. CXXVlIi-; Ijolff. raBcim jcj
II
äüciiu

jcmanb nii

.l'^ Bl. \n\^: fi^. CSia) II
Büd.

\\ So vieff

BL CLXXVIl''; iötübct. T-Ünb fic;
i|
SBiib

fic fomcii



l.WU. aUiKeiibciiift Inicff, "Jit. (^i. ^incljbviicfc, 'JU'. -Jü-i. Gl'

A" JJl.l\\\^>: rdffeii (jdjolui'ii,;
II

[tljclucit,

litcr

i>7. LXXVlll'': bcibct nii=Ciicii^|:geii

citciidjtct

l'rvpU. Bl. \\\^: luegsftfjiin, bn-3^||t()iin, ba?biiä

Bl. CLIIl i>: ^aggnj. fSJortcbc; ||
aSot-

rcbc Quff

Äpolr. Jil.\^<: gefiel C^iulufctiicsj ||
.f)olu=

fctiico iJllb

Bl XUII''; iiotuiig. (1a \m)
||
2« im

Sllctmiis

JV. r. iV. IUI': tnitff^ f'Boit bit;
1]
»011 bir. üi

Bl. CLXXXIb; Iciiipeie (\o\\^) tuitff

l)iiiQil«,

Von Ich'inercn unterschieden der Exemplare luthc ich mit S'icliaheit mir foltjcndcn

/'cst::iisteU.cH die Muße (jehaht. Wie oben Hii<je<iehen, schließen die A])ohypheii in den

Exeinjüaren Berlin, Hambury, München IlSf., Niirnbcr<j St. Im Wol/enbütlkr Exemplar

dagegen: ?l 3)i 6 91.
|| ^ \\

©iibe . . .
||
©cbtiidt . . . ||

3)!. 2). XXXIX.
||

Voi-handen in Berlin (in einem Bande; Bl. a7.8 f.), Breslau U. (nur II), Breslau

St., Barmstadt, Göttim/en (nur II), Hamburg (ein Exemplar in einem Bande; A^-^ mit

N. T. 1536; Proph. und Apokr.), Jena (nur A' bis I'roph., mit Randbemerkimgen, LiUhers),

Königsberg St., Marburg U., München HSt. (nur II), Nürnberg St., Stuttgart (unvollständig),

Wolf'enbüttel.

Panzer 312, 4 ; Bindseil, Bd. 7 S. X: D nach Exemplar Wolfenbüttel, dem einzigen

tolktändigen Exemplar, das er kannte. Oben habe ich ihrer genug angeführt, um ditrvh

sie, deren Teile außerdem noch .:uweilen in einem gleichzeitigen Einbände vereinigt sind

(z. B. Berlin, Hamburg) zu enceisen, was schon die Verteilung der Jahreszahlen 1538 und

1530 ioahrsclieinlich macht, daß diese einzelnen Teile sich wirklich zu einer als solclte

geplanten und ausgegebenen Gesamlbihel zusammenschließen.

ÜOÜ] B 2lHc3;.tniri5, f7cinvid? StaYuer. 7. 2när5 \5.59. 2 ».

(rot) 333baa,
||

(sclnv.) Saä i[t, bic gnul^e
|1

(rot) (jcitigc Sd^üfft
[j

(schw.)

Scübfd).
I

(rot) S. Mavt. ü\ii^.
\\

(schw.) ©cbvucft 311 (rot) Slugfpurg

(scJiw.) butd)
II

^eljurii^ ©te^nev.
||

(rot) M. D. XXXIX.
||

In der-

selben Einfassnny wie Steijners Bibel von 1535 (Nr. 182).

llückseite leer.

Bl. ij^• ajovjcbe ouff bog mte
i|

Seftamcnt.
[j

^M 9irte Seftament l^altcu

etlid} gering, olä
||

. . . endet Bl. '»•'.•
. . . anlQl)=||tiing, 6l}!iflum

tmb baä (äuangelion jü jucken im alten Seftament.
[1

Bl. G\- Sßni^er bc§ Sitten leftamentä.
||

XIIII.
||

J^ndct unten. (\ bis

XXIlll. Einrichtung -wie in Nr. 1S2.) Bl. (J^: Ilohschnitt.

Bl. 1\- Sq§ erft S3iid) 5}iofc.
||
L. Sp.: S)a§ %x\t Gapitel.

||

|Ä|9Jt anfaiuige

fd)üff ©Ott
II

^iniel

Bl. C'' r. Sp.: ... bie 9Jlo'fc tljat üo: bcu augcii bcä ganzen Sfrael.
j|

6ube ber Sßüdjcr SJfofe.
1|

3)3li 9luber tt)ail be§ nltcu
||
Scftaincnti.

[j
M. D. XXXIX.

||
Holsschnitt.

\\

Ohne Einfassung.



(31(3 Sibliogtnpljie bcr bciitfdjcii SSibcI 9}hivtiii i.'iit()i'v3.

Bücksdtn l. Sp.: Sj Sud) Sofiio. Sa§ I. C?apitel. |! [xj^Jld) bciii " tob

«IJJofc bc§
II

fnedjteä

ij;. GXXXlIll'' r.Sp.: ... üiuib rcbct baä kft für n(=;:fcii /so] feinen

famcn.
||

©übe bc§ 33ü(^ä ßst^er.
|j
6nbc bcä 'Jlnbcni Iljailä

|]
br3

3lUen 2:eftameute.
||

S)9lä 5Dvitt %e\.)l
\\

be& aücii Sle-llftninentS.
||
Pflansenornamcnt.

||
lüJavt'^.

l'utt).
Il

M-D. XXXIX. i| Oliua Einfassung.

liückscUe I. Sp.: Uoncb )}Ux baä
||

35üc^ C>iot).
||

\i^%i biid; .&iob
||

rjQunbelt bije frage, ob
jj

... endet unten: . . .
||

fein gnabe öev=

bogen fein.
||

Rückseite r. Sp.: S)a§ 33üd) A'iiob
||

S)a5 cvfte

(yaj)itte(.
II

Hokschnitt.
\\
6© loav et niä

||

Bl. LXX'J r. Sp.: . . . SJe^e ober jungen .^it)rfd;cn
|| anff bcn unir^bergcn.

jj

(Jnbc beä A^io'^eu Siebä
||
Satonio.

||

S3e ::^!30pt)cteu ü aHe leutfd).
j|

S). 3JlQvt. Sut^.
|!
):% -ft^^ \\

M. D. XXXIX.
||

In derselben Einfassung wie der Ilaupttitel , das obere Slutt

ist leer,

liüekseite: (KT. llon-ebc anff bie 5p!opT]cten. !') L. Sp.: UJouebe auff bie
||

'^iiop'^eteu.
II
|e|6 fd)eint üo! ber l| üernunufft . . . endet Bl. üj'' l. Sp.:

...
II

gebenebel;et. 3t 5Jl 6 51.
||

Darunter: Sßorieb auf be V20=||V^t''cn S'cfoin.
|
|^§r beu Ijcljtigcu

||
. .

.

endet Bl. 4^' r. Sj).: . . .
jj
üon eljnaubcr gcfdjni ten fel;n.

|i

Bl. I'\- (KT. 3efaio.
||

; L. Sp.: 3)cr qjjovtjct l| Sefaia.
jj
S)a§ ßrft gopitcl.

||

|n|3f,i ift ba§
II

Bl. CXX11II-' r. Sil.: . . . ünb ba§ evbtrid; mit beiu „ bann fdjtalje.
||
6ube

beg *4}rop(;eten
||

5Katea(^i.
||

Bl. CXXIIIP leer.

Slpocrljp'^o.
II

S)a§ finb 58üd)cr, fo nid;t bcr
n

Iieittgcn ©d;nfft gleid;
||

gctjattcn, ünb boc^ l| nu^lid) ünb gut
||
p lefen finb. ||

1 Snbitt).
||

... [CZ.J ... VIII ©tnde inn Sanict.
||
2). 9Jiart. Sutt). il M.D.XXXIX.

||

Rückseite: (KT. aJojrcb. ||; L. Sp.: llon-ebc anff baä j 2Büd) ^nbitt;.
||

[WJC man bie ge||fd]id)t . . . endet Rückseite r. Sp.: . . . gemein
jj

e^jempel f)el)ffen.
||

J5;. Il'\- (KT. Subittj.
Ii;

L. Sp.: S)a§ Snd^ Siubitt)
||
Sa§ 6vft gapitcl

||

[Ä|;)Jp(}ajab
II

ber SKcbe ^ü=||ntg

Bl. nnJ^ (unge.zäldt) r. Sp.:
||

Ijeer, ünnb bid) fol mann pn'\)fen

jnimcr |i ünb cmigftid), 3lmcn.
Ij

(*nbc ber !13ndjer be» alten , lefta^

mentS.
||

Bl. nn -i ^ leer.

S)9l§ Um 2e=||ftamcnt.
|i

S. maxt. ßntl).
||
M.D.XXXIX.

||
In derselben

Einfassung ivie der Ilanpttitel; das obere Blatt leer.

Rückseite: Sie SSüi^cr beä 9lc>oeu 2eftamcntä. !|
Endet unten, (l bis

XXIII usw. ivie Nr. 182.)
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m. aoa ii'; (KT. Uoncbc \\) L. ,Sp.: Uoncbc nuff baä
||
%wc Icftameul.

||

Öecl)d[) >üic
II
bog 3Utc Seftallmet . . . cmlt Jil. aaa ij" r. Hp.: ...\\

böä bu lic auff bifc m\)\t ,yi Icfcn wiijeft. ||
©nbe bcv 4!on-ebe.jl

i;« l''.- CA':/', eimuaclion eanct ^JJiatttjcS. \;) L. Sp.: euaiigclion fand
||

Wattl)e§.
II
Holzschnitt. \\

S)Qä ßvft 6avitct.
1| |i]3fa ift ba§

||
büc^ öonn

bcv
II

Bl GXLVllI- r. Sp.: . . . Gtjnifti, icl) mit ciid) allen, mm'il H Pnbc bcö

bleiben 2eftQmenti. |1
©cbnicft ünb üDlIcnbt inn bcv «oifcvlidjcn Statt

"

3(ngfpuvg, buvrf) .f^cintid) etcl)ncv, %nx
1|

VII. gjlavtij. 'ilnno M. D.
jj

XXXIX.
II

Bl. CXLVIII^ leer.

Bl 31^- (KT Mcgirtcv. ||; L. Sp.: Gin 9{cgtftcv bcv
||

SQcCi)i\a.m IdjnRt

nam|'l}afttigftcn . . . mäd Bl. XU r,^ l. Sp.: liolgcn bic Sünfi «u-^icjcv

no]i 11
Bl 310" /•. Sp.: ©unimavicu ünb

||
fuvlicv Sinnljalt allcv

ßapi '
lltctn, . . . endet Bl.^7^ r. Sp.: . . . äiV.funjft eijnfti beval)ttcn.

\\

6nb bcv ©ummavicn.
||

A'] J^».- ii bis üii ('S Bl) + 21 6is Diüj (je 6 Bl.); % 3J ij, 9i üij f^ i"'.)-

Ü uiigczäMte Bl + I his C. — /'« (/a)wc»t 106 Bl

A'-J^i": Slaij Ws SEj üii (je 6 iJ?.;, rfoc/j steht 55 iiij «(«« ^«ptiij. © 'i «<«« ©^'1.

JVWWai« + II bis CXXXim, doch ist El 17: XIII; H: XXXVII; 63. LXII

gezählt. — Im (janzen 134 Bl ,„,••
.17 •>»; 9(Qaii W.s 2(t iiij (k 6 Bl): 9Jlmm 6is l'linm iij (ißl), doch stclu ?la m

Titelblatt + II bis LXX. — ii« iraüicn 70 Bl

Proph.] 2": ij üj (4 Bl) + a bis B üii 6« ö-B^v); S «""^ £"i ^^ -«'^' ''"^'^ Z^''"

'^'^"'

^r'Li,e.'«Äfte £/. + I bis CXXIIII, rfoJ. «« Bi.ei: LXV oezäldt. - Im ganzetv

128 Bl
Apokr.] 2": aa\\ bis mm iüj (je 6 Bl); mx nnii (4 Bl).

__

TitaWaK + 11 bis LXXVl, rfoc/i ist Bl 54 te TJ; LIII b,s LXMll; /o: LXX VI

ö««/.« und B176 ist Ohm Zahl - Ln ganzen 76 Bl D,c Lage ii hat luer nur die

iMicUn 6 Bl (statt 7 in Nr. 182), aber die falsche Blattzähhmg ist bcMuMcn und lu-

sucht, wenigstens die Schlußzahl richtigzustellen.

N. T.] 2": c^<xa ü bis 35,5 üii (je 6 Bl) + 9laa bis Sbb iüi (je 6 Bl) + % bis SB .uj

(je 6 Bl); 6 bis g» (S Bl, letztes wohl leer), doch fehlt Sign. % inj.

2 ungezählte Bl + I bis CXLVIII + 20 ungez. Bl, letztes wohl leer. - Im

ganzen 170 Bl
^

Zusammen 684 Bl ; 52 Zeilen. ZwcispcMiger Satz. - Glossen ^mo. wie JVr. 182.

Holzschnittinitialen, Titeleinfassung, TiteMkl u,ul TeMdcr siml dieselben wxe m

Stayners Bibel 1535 (Nr. 182). Neu ist ein (46X46) mit vier spielenden Kuulan

(Eph. Gal).

A^ Dl lU^ genau = Nr. 182.
|

Ä'' Bl III": öolcf, (m^x^'i 5öi«t%et ein

Bl XCIi-.- ctlBckt (IjQt, luib;
II

I)nt, muib 1
Bl CXXV genau = Nr. 182.



618 SöiMiogvnpTjic bcv kiilfrfjoii a?itii( 5)initiii Siilljcr§.

Ajmkr. M.lUl^ genau = AV. JA'J.

Ä.LXVIb: afctulQ=Ctcm;||lcm I)imui&

N. T. BlAW^ genau = Nr. 1S2.

Bl. CXXXIXb; bie (n\it} \\ etflc ftiiii

bie

A^ Bl. IUI': Uiib fluntüb) |1 tcavitiiib Ucv=

gibft bu

Bl. LX!!); front fbeni) ||
bcm flutten bie

Vroiih. Bl. Uli' genau = Nr. 1S2.

Bl.CXV^': lucltctä (Bnb; 1| mib Un=

geftutnä,

Daß unsere Nr. 202 sieh in der Einrichtung und Ausstattung des Druckes sehr

genau an die letzt vorhei'gegangene Bibel Stayners anschließt, ergibt sich aus der Beschrei-

bung, ebenso aber, daß sie ein Ncudruch ist. Die vwstehenden Seitenschlüsse lehren, daß

im Anfange der einzelnen Teile der Anschluß am engsten ist; daß aber hier nicht clioa

aus Nr. 182 stammende DrtKkbogen nach Nr. 202 übernommen sind, ist ganz deutlich, wenn

man den Satz genau vergleicht. So genau, übrigens der Anschluß in Abkürzungen und

Schreibungen ist, scheinen doch gerade hierin auch gewissermaßen grundsätzliche Änderungen

hervorzutreten.

Vmltanden in Hanau Bibliothek des Kgl. Gymnasiums, München IlSt., Nürnberg

St., Stuttgart, Wien Hoß. (nur N. T.).

Panzer 31'J, 2; Panzer, Aitgsburger Ausgaben der Bibel, Nr. 70.

^

203] Sirach * Jlugshiva, ^llcfanbcr JPcyffciiI?orn. \559. 8*

(ol?iic SuUjcrs ncimon).

(rol) lESVS
II

Stjxaä) md\\{s€hw.)üd)n im fiatiii ecdc:!'fiafticu§ öciiaut

»Dii-t
II

afi äöittcmbevg iJüerteUtf^t .
jj

(rot) M. D. XXXIX.
||

In der-

selben l'jinfassung ivie A^ 1524, Nr. 59.

Ilüclcscite: Uoivebe.
|| S)3i§ 'b^x6) ift biäticr genant

||
jni Satin ©cclcfiafticuä,

||

. . . endet Bl. Sliij"; . . .
||

nad^, ün§ tnol tuiffcn bafüv äfibSiic.
||

Bl. 91 itj^; Uovrfiebe 3cfu ©l)|irad; anff fein tiudf^
|| JRJS I)a6cn ünö

jl
Diel

bn gvofje leute bio
|1

. . . endet Bl. 'iiiixi^: . . .
||

naclj bcm töcfcl;

bc§
II
.^(kWmi Ie6cn

||
miigen.

||

Bl. 91 ü"; I
II
\^2k aßeiKjcit

||
ift bo ©ott bem fQixm

||
5>nnb

Am Ende, Bl. ;K/so/ iij'';
||
luirb crä cnd; U'ol

||
betonen 311 fei;'ner

atet. [so]
II
@nbc be§ Sucfjä Stjcfu bcä

||
©on§ Sijrad)

||
©cbnicft ^n

9Ingfpurg buvd) 1 ^llej-anbcv 9i}ei}ffentjD!n.
jj

BL 9t 4 leer.

S": 91 ij bis « ö (je S Bl), doch fehlt Sign. 91 iiij und steht 9t iiij statt S iiij; 9i [so]

bis iK/so/tü (4 JH., letztes leei). — Im ganzen 70 ungezählte Bl.; 2ö Heilen. — Glossen am
äußeren Rande; keine Parallelstellen.

Außer Titelcinfassung (s. oben) als Buchschmuck nur noch jk| IaI bei Sirachs Vor-

retle und Kap. 1. Beide mit Kimlern (2(>X2G).

Bl. 9171': iiictjt ('bnniiiibj '|[ baritiiib luctbcii

Bl. iiiij''; hjarff mit (bn) ||
bct |d)tcubcv,

Vorluinden in Dresden.

Panzer 336, 6 (o. K.).



1539. gjndjbviicfc, 9tt. 20l'. 203. 204. 205. 619

204] Sirach ^ranffurt a. 211, diiiacus 3acob. ^539. 8".

(rot) 3e|u§
]|

Sl)rQ(^ ju aBitj|temberg (seine.) t3cr=|[beubfc^t.
|[

(rot) SKor.

8utf).
Jl

(schiv.) 1530. '• In Einfassung. Darin unten ein Lehrer

die Rute in der Hand, mit vier Schülern. Die drei amiern Seiten

sind durch JRenaissancesierat ausgefidlt.

Eiiekseite: 33on-]^cbe. ' 2-36 hixi^ i[t big'^cv ge= itant im Satciii Pcclcfinfti^jl

cu§, . . . endet Bl. 'ilni^: . . . ] nad), uns >do( iDifieii bnfür ju

bQn=||c!en.
1|

Dl. Sl tüj»; 53Dur)cbe 3e]u
ij

<B\)xaä) oiiff fein !' bud§. 'j 6S Ijabcn öii§ bit

ünub groffe Icutc bie aBeiB()el)t, aus
,1

. . . endet Dl. l'lü^.- . . .
||

fie imd) bcm Scfel} bc§ i .^SlHÜiDi (eben niügen.

Dl. 31 ü''.- Sq3 SBurf) 3e fu§ gijradj.
j! j. jj

SMÜlc SÖJcifj= ^cljt ift Don öott

bem ^er ren

Arn Ende, Dl. 913*.- t cr§ eud^ wol belol^uen jn feiner jcit.

Dl. 'JIS^: 6nbe be§ SBud^ä, 3efu
||

beg fong <B))iaä). '} 3n grantffnrt out

3JJel)n
1

bei ßiriaco Sacobo. |! 1. 5. 3. 9.
jj

Dl. 91 4 leer.

S": 31 ii bis 2J ü ö't" S BL); 9i 5ni (^.i iJ/.;. — Im yanzen 100 ungezältUe Bl;

124 Zeilen. — Ohne Glossen und Parallelstelleu.

Außer der ziemlich rohen Titcleinfassiuuj (IlS^ 81^) kein Buclischmuck.

Bl. a?!'; gcttcft ift. n'k^nj 'JSWxw tiiib,

Bl.m\\^: bcä $e9i9t9l (m\)) ,[ mmb mit

Vmhanden in Berlin.

205] Sirach * Scipjig, Taltcn Sdjuniann. \539. 8 ".

Dunzcr, Zusätze S. 22 (zu S. 335) hcschreiht diese Atisgahe mit M. D.

XXXIX m Titel und Schlußschrift, vermutlich nach einem ihm vorliegenden

Exemplare, da er hcinen Gcivährsmann nennt. Die Beschreibung paßt auf

einen von mir aufgefundenen Druck (Nr. 208) vollständig, doch hat dieser

nur in Schlußschrift 1539, im Titel M. D. XXXX. 3Ian hat die ^y''ahl

zivisehen zwei MöglichJceiteti. Panzer kann versehentlich im Titel dieselbe

Jahreszahl gesetzt haben, die die Schlußschrift hat; es Jcann aber auch der

vorliegende Druck löäO'3'J Titelauflage eims 153'J ersehiciwnen sein. Vgl.

Nr. 179 und 187. Ich gebe ihm daJwr eine hesmulere Ziffer.
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ir)40. aiMtlciibcrgct Xriicfc, 'Jir. «64. »04 x, 021

4": ?( ii hin 5 iij (je 4 Bl); © bh ^ U (je S Bl.) + n hh jto (je 8 Bl), (hch fdiU

die ,%». iiiii + 3t9l Us ^^\3 (je S Bl), doch fehU die Sign.^M; 33 bis 33 iiij (« Bl,

letztes leerj.

Im ganzen 414 ungesähUe Bl; 31 Zeilen. — Glossen und kurze Erläuterungen am
äußeren, l'arallelstellen am inneren Rande.

Die Holzschnittinitialen an den Anfängen der Sckriftoi (44^ 43^>) und an den

Kapitclanfüri/jen fiö'' 24^) mit Blattwerk und Blüten sind rerschieilen von den in Lufj'ts

fridicren N. T. Andersartige ivie z. B. das P mit der Burg bei 2. Tim. utul 1. Petri oder ein

D mit Engel selten dazwischen. — Das Druckerzeichen Imffts (ein von zwei Händen

senkrecht gehaltenes Schioert, umwunden von zwei Schlangen, auf der Spitze ein Herz)

findet sich hier in einem Biheldruck zum erstenmale. — 8 Textbilder finden sich an

denselben Vi Stellen wie in Luffts letztvorherficgangenem N. T. (Nr. *62), und JJ. 7— /; bei

1. Kor. Gal. Kol 1. Tim. 1. Pelr. sind auch die nämlichen wie in Nr. *62. Dagegen sinrl

B. '2 (Markus) und B. 6 (Paulus und Phoebe) dieselben Holzschnitte, die zjierst in Nr.*33

sich finden und nachher in Nr.*59 und *G2 bez. in Nr.*51 *59 *62 durch andere ersetzt

waren. Neu sind B. 1. 3. 4 (t25^ SO^) : Malthaeus, Lukas, beide im Gemach an reich-

verziertem Pult oder Tisch schreibend; Johannes unter einem Baume sitzend, vw ihm der

Adler, in den. Wolken Maria mit dem Kinde. Alle drei ohne Heiligenschein. Lukas ist bei

Apg. (B. Oj, .Johannes bei 1. Joh. (B. 12) loiederholt. — Zur Offenbarung dieselben 26 gifllirf"

wie in Nr. *5'J.*62. Bindseil meint, die 23ste sei „der bisherigen nh>dich, zeige aber

Veränderungen", die einzige Veränderung besteht jedoch darin, daß das Bild auf dem

Kopfe steht.

Bl^4^: Ot--(tm\Cif-)\'texn gcäidjtc,

BL 3 iüi"'- im iiQd). (&B)
\\
(£® iDotcn

Bl ciji'; mi ('^mm,) ' .^GSiH, filjc

Bl fö© 7^: öiib ift (uoii bciV
i,
öon beii ficbfii,

Vorhanden in Helmstedt, Jena (mit handschriftlichen Eintragungen, die lyuther

zugeschrieben , ihm aber aiwh schon im IG. JaJirhundert ahgesproclien uml wenigstens z. T.

Purer beigelegt ivmdcn sind), Königsberg St., Stuttgart, Weimar.

Panzer 330, 10; Bindscil, Bd. 6 S. XXI: e21.

*64xJ N * IPiltcnbcrcj. ^5^0. 8».

LorcJc, Index, S. 57jS führt an:

20G Idein (= N. T.) 3öittciit)cvg, 4" 1540

207 Idem ibidem 8" 1540

Erstrre Ätmjahe ist unsrc Nr. *(>4. Panscr huchte S. 332 die Aminhe LarcJcs,

zwcifcUe aber, daß es neben jener noch eine 0/:tav((HS(jahc 1540 gcgehen Judte.

Ihm seldicße icli mich (in. Gefunden hnt sie sieh nicht.



(322 3?iMio(jrnpl)ic bcr bfiitfrtjfii aMbcI '•JJinvtin Siitljcr«.

*0r,] Sirnch * lt)ittcnbcrot, Pctcv Seiij. \5<{0. 8«.

(rot) 3f)e]u§
!!

Sljvnd) ij ju SBittcmbcvg
!|

(sfJitv.) äunbeubfdjt. ii (rot) 93{nvt.

!l!utt)cv.
11

(seine.) 3)1. S). XL.
[j

In Einfassituij. Oben zwei rer-

Imndene leere SchnörJcelschilde, flankiert von zwei Hunden im

Ansprimg. Zu beiden Seiten juliantastisehe Saiden, an der linh-n

Luthers Wappen, an der reehten das Melanehthons , über Jedem

sehaut ein 3Ienschenl'opf hervor. Unten das knrsiieJisiseheWappen

(fünf Felder, die Kiirsehtverter im JMittelsehikl)
,
gehauen von

nvei iinldcn Männern.

Rückseite: 93oi'v'§cbc.
|| [®|3ä tind} ift iii§()ev

j|

gciiant im £ntin (fcdi'[iüffi=

cii§, . . . endet hl. 91 iij''; ... öii§ luot
\\

toiffeii bnüiv ,iu bancfcii.
jj

7;/. 9^ii^• ^on-'^cbe 3{;efu iZ\)xa&)
\\ auff fein SBud;.

jj
[e]© ^akii tini

||

öiel üiib gvoffc lenkte ... endet Bl. Jliiij''; ... iiod) ij bciii

®cfe^ be§ .£ie3i"9{gi Ickn
ji

im'igen.
||
2)n§ 35iidj 3|efiig ij <B\)xaä).

||

7?/. 91 ti»; I.
jl

geeS 2ßci§r;cit ift 1 öon 65ott bem
j|

^(&WtiT>.

Am Fmde, Bl. *J17'';
|j
6o liMib cvs ciid) luot bdutjiieii ,511

" foincv

äfit.
II

6ubc bc§ 93ud)§ S^cfii beä
1|

foii§ Sljvnd;.
|j
©cbvurft ,yi ai>ittcm=

bcvg
II

biivd} ^^.üetcv ©ei^. BL 31 S /eer.

.S'»; % ij (;is DJ U (je S Bl., lefzles Jen). — Im ganzen 104 inuiczühlle Bl.; 24 Zeilen.

— Gtesoi lind Parallelstellen am äußeren lianfle.

m mit dudehackhlascnäem Fucits im Schiifsklcidc, m\ mit tieijenrlem Pferd und

&h(if (:rß' 2y^), IkI mit BlaUwerk (20X21) an den drei Anlangen.

Bl.%T^>: in ougc^viiffciiJili-uffen l)nt?

Bl.TlO^': in Sfvnel (a\i\\)
i oiiff jm btfiticii

Vorhanden in König^her/j St. (Bg. Sl SB ß 6 ij f.). SliiflgKrl.

Fehlt hei Panzer und Bindfeil (Bd. 5 S. IV).

*(Ui] B IPittonbcrc!, f)ans Cufft. ^S-^O. 2« (jircifpaltictor Snfj).

a3i6(ia : bn§ ift : bic
||

ganijc .Reuige 'I Sc^vifft, Sciibfdj. '; S. Wavt. ^^utf). :

Syittcmbevg.
|j

iBcgnobct mit fiiiv, furftlid)cv 311 Gndjfcii lyveiljdt.
j,

ffiebvurft bind) .f-)Qn§ ii^ufft.
[|

9Jt. 2). XL.
||

In derselben Einfassinuj

wie der Ilaiqdtitel der vorhcrgeyamjcncn Wiitt-nbcnjer Bibeln

Nr. *50 usw.; auf dem oberen Blatte steht: 3ot)nii. b. ij Sudjct in

bev Sdjvifft, II 3)ciin fic ifiS, bic üon
|!
W\x .jciigct. 1^ Iliiclseile leer.

Bl.ail': Isoii &o[Ui gnnbcii SiofimiS
|;
tVvibvid), C'cvljog jii Sad)fcn, :| Vmb

ifuvfiivft etc.
|;

[X|\.'(cu utib jglid)eii ünfcvii, uiib bei |! Codjgcboviieu

. . . endet nuten: . . . Sounev=||ftag§ und) '^^ictvi .iTetenfeiov, 9liuio

m. 2). xxmii
II



UAQ. saiillcuborgcv Txnilt, yir. *(">. 'CO. 623

Bf. a ij''; md)(x bcö Vdtcii Ii'ftnmcut« „ Willi.
j|

Eiuhi nntni. (\ bis

liiiij ,- Jünriclduiiff wie in Lnffts früheren Bibeln Nr. *')0 ustv.)

Bf. n iii\- 5I!üvvcbe nuff bas 9(Ite '1 Icfinmriit. " [f|'i(5 9(ftc 2cftniiinit fjaUen

ct(ic()c 9c--[viiige, .... atdrl JU. q.s''.-
. . . .

ji baö Cfiinngcliiiiii ^u
||

fiicf)eii im ottcn
|j

Scftomeiit.
||

jjoi
||

Bf. W- 3)a§ (f-vfte ä^iirf) TOd|c.
||

I. i| Ifof.rsehii/t. II /.. Sjk: \\\m niifang

fcfjuff
II

©Ott .fiimct t.mb graben

Bl. GXIlll" n 6>..-
II

5)lofc t^ct fiiv bcn oii=||9en br§ gnii^en
||
Sfvoel.

||

jjpi
II

6ubc bcv 58ürf)cv gjlofc.
||

.ßZ. CXV»; Sni ?(uber tcit bc§ nttcii i; Icrtnnienli.
||
S)q§

1|
SBud) Sofim.

||

L. %; L
II

[NJ^td) bcm tob Mo^t
|

bcä Äiu'rf)tg bei Cig||9!a{^)!

Bl. CGLXII" r. Sp.:
[|

bcfte fi'iv allen Kijiicii eaiucii.
j^

(fiibe bc§

93ud)§ 6§t^er.
||

Barunter: Gnbc bc5 nnbcvii Icitä
||

bc§ 9Kten

2cfta=||mcnt#.
|| |^ ||

Bl. CCLXII''; S)Q§ 2)vittc Seit bc§ i^ ?Utcn Irftnmeiit?. P I .fiiob.
|| . . .

/^^5 ZeifcnJ . . .
li
V .{''üfjctii'b Satoiiioiiie.

[;
U.iDvvcbc öbcv ba§

|j
3?iid;

$ioB.
II

L. S/).: g^lä a3ud} Ciiob
||

Ijanbelt biefe 5ra-||ge

5/. CGCXXXP' r. Sp.:
II

jungen C>ivfien nuff bcn aöuvfjbevgen.
jj

6nbe bc§ Cof^'nl'cbS Snionio. i|

Bl.ii'': ©ebiüdft ,yi SBittcm-- fcevgi S)uvc| $nni l] Sufft. ||
«Bl. S). XL.

||

BJ.ii'' leer.

Sie *pvoptjetcn |! nlle S)cubfd) .
f

S). 3)kvt. 2ut^. !^ Sßittemticvg.
||

«Dl. S. XL.
||

/» derselben Einfussunrj tvic der Proplietentitel in Liiß'f.t Bibel

1Ö3SI9 (Nr. *63). Riielcseite leer.

5/. ?lij*; Sovrebe auff bie ^Pro^pljetcn.
||
L.Sp.: EjS fdjcinet für ||

ber

üevnimfft faft ||
.... endet Bl. 91 iüj" r. Sj).: . . . jnn eluig= feit

gebenebciet, 9lM@9l. I| Barunter: S)'oncbe auff bcu *pro=; pljetcu

Scfoiani .
||
L. Sp.: ]\\' Si' ben l^ciligen

j
*^MOpf)eten . . . endet Bl.%5^

r. S}).: . . niit einer Seg^e Don
|

einauber gefcf)nitten fein.
|[

Bl. ilö^: S)er «Propr^et Se'fnia.
;,

I. ij Uohsehnitt.
\

L. Sp.: (i]3S SfSS
boi

,1
©efic^te

Bf. CXXV' r. Sp.: " fome, bnb boS (irbreii^ mit beut
|| SSann

fdjlül^e. II Darunter: @nbe be§ Sprop^etcn 9JlaIead;i.

9(Vocrt)pT)a. ' SaS finb Sucher, fo ber l^citigcn £d)rifft nidjt gleid)

geljQtten, bnb bo($ niiljlidj :i öub gut jutefcn finb „ S. Mart. 2utl;.

SBittemberg. :; 5Ji. %. XL. 1,
I Subitf;. ü . . . [6 Zeilen] . . . \ VIII

Stürfe in SanieL
||

Ohne Einfass^iwj. Bi'ukseite leer.

Bl. 91 n\- ^Bojrebe nuffi Imd)
,|

SubitT).
|,
L. Sp.: [WJC man bie @e-- jfc^id^te

Snbitf) fmib te . . . endet unten r. Sp.: . . .
;

93uc^§ tt)ot mag ein

gemein Krempel
j

fjeiffcn.
||



(324 SSiMiogtnp^ic bcr bciiijdjeit SBibcI 3JJattin £ut{)etl.

m 9ni\- S)a§ a?ud) SubU^. ||
L. S;».; I.

II

[ijüiptMab bcv Wc bcv

^ütiig,

Bl. 72 (o. Blatfsald) r. Sp.:
|!

ninn greifen jmcv tmb citiiglid^.
||

91^11(591.
II

Darunter: 6nbe ber 5i3üd)cv bc§ alten leftaiiiciits.
||

Bl. 72^ leer.

Sa§ giewc le-lftQtnent. H t3^
||

£>. 5)kv. Sutt;.
;;

aBittemt)cvg.
||
«m. S). XL.

||

7» derselben Ein/'nssimg ivle der Prophetentitel. Büelcscite leer.

BIW: SSon-cbe auff ba§ 5Je>DC
|,

Seftament.
||
L.Sp.: ^^nd) iric bn§

mte
II

Seftainent . . . endet Bl. III'' r. Sp.: . . .
\\

bog bu fie ouff

bicfe
II

toeife jü Icfcn
jj

ttnffeft.
||
f^ j!

17?. III"; Sie SSiii^ei- be§ ^fleto^ljen Seftamenti.
||

Endet unten (1 bis 23

beziffert: die letzten vier Titel unbe,ziffert, ab- und eingerückt).

Bl. 111"; thiQiigetiuni S. ^| 5}lQttf)cu§.
||

I.
||
Holzschnitt. V L. Sjh: JD]3i§

ift bn§ 58uc^ l öoii bcv gctiurt S^ie'tfu

Am Ende, Bl. CW' r. Sp.:
|t

önfev§ ^(Jrvii ^^eU '

et)vi)ti, fei)

mit
II

eud) alten,
;|
313316^.

||
(Snbe be§ 5leicen Seftamentä. Darantrr:

©cbrüctt 3U Söitteinbevg
||
Suv| C)an§ Sufft. |

9J1: S): XL. ^«o/
||

5?. b S leer.

A'-'] 2«: Q ij bis q b ('S BZ.j + 91 bis 3 iiij ^ic C £7.; -|- 31q ks ^i m (Je ö -B?.j

+ n Ws I)iüj C;e 6. Bf); i bis tiij O'c 4 Bl).

S vngezühlte Bl. + I bis CCCXXXI, doch ist Bl. 1-29: CXXXII; 147: CLVII; 2^0:

CCLX; 298: CCXCVI ye:ählt + 1 upgez. Bl. — Im ganzen 340 BL

Proph.] 3": 31 ij bis X iiij (je 6 Bl); ?) bis 9) iij (4 Bl), doch steht 2 ij statt % iij

5 ungezählte Bl. + I iis CXXV, doch ist Bl. 108 ohne Zahl. — Jm ganzen 130 Bl.

Apokr.J 2 ": 91 ij bis 3)2 iiij (je 6 Bl) ; 5t bis 9t b (S BL).

2 ungezählte Bl + I bis LXXVI, doch ist Bl 3 ohne Zahl; BL TT ist LXXI gezälM

und Bl. TS ohne Zahl. — Im ganzen 80 Bl.

N. T.J 2 » : 91 ij bis 3 iiij (je 6 Bl), doch steht S iij statt S ij + a bis a iii
j

(G Bl)

;

b bis 6 ö ('S Bl, letztes leer).

Titelblatt + II bis CLI, doch ist Bl 122: CXXIII gezählt -\- 1 ungezähltes leeres

BL — Im ganzen 152 BL

Zusammen T02 BL; 57 (56) Zeilen. Ziveispaltigcr Satz. — Glossen und Parallel-

steUen zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Bande.

Von den großen Holzschnittitiitialen der tnihiien Bibeln fimlcn wir nur noch

® mit dem auf einem Delphin reitenden Knaben bei der Vmrede aufs A. T , die einspaltig

gesetzt ist. Der ziüeispaltige Satz, für den diese Initialen zu breit waren, nötigte zu Hirn'

Beseitigung. Wir finden hier an allen Anfängen ohne Unter.^chied Initialen tnit Kindern

oder Blattwerk , die vielfach bereits in Luffts frühiren Ausgaben stehen, z. T. aber auch

leie das S mit dem dndelsackblasendcn Fuchs (rgl Nr. *6ö) bei Such. 9, er.^l 1540 in Bibel-

drnckcn auftauchen. Dir Psalmen und Spr. 10 ff. beginnen meist mit Druckhuchstiihen. —
Die Titeleinfassung en sind Wiedcrlmlnngen früher angewendeter (s. oben). — Titel-

bild von A^ ist mit dem Sondertitel von A'^ weggefallen.

Textbilder finden sich im ganzen 14S an 150 Stdlen, toiederholt .'iind nur I.ukus

bei Apostelgeschichte und Johannes bei 1. Jolt. Von diesen kommen llt! aufs A.T.; 32

aufs iV. y. Auf die einzelnen liücher nrteilen sie sich folgendermaßen:



1540. aBittcnbctact 2^tiitfc, 5it. *6G. 62ß

A. T. ß. 1 bis 19: 1. Mose. — B. >0 bis 4G: 2. Mose (38 bis 43 SlißshiUte). — B. 47:

3. Mose (Kap. 1). — B. 48 bis 53: 4. Mose. — B. 04. 55: 5. Mose. — B.on bis 58: Jostia.

— B. 59 bis 67: Richter (62 bis 67 Simson). — B. 68 bis 73: 1. Sam. — B. 74 bis 78:

2. Sam. - B. 79 bis 89: 1. Kge. - B. 90 bis 93: 2. Kge. — B. 94: 1. Chr. — B. 95:

2. Chr. — B. 96: Neh. — B. 97: Esther. — B. 98. 99: Hiob. — B. 100: PsaUer. — B. lOI.

102: Je.s. (Kap. 1. 2). — B. 103. 104: Ecs. (Kap. 1. 37). — B. 105 bis 107: Dan. (Kap. 3.

7. 8). — B. 108. 109: Judith (Kap. 9. 13). — B. 110 bis 113: Tobias. — B. 114: 1. Makk.

(Kap. 3). — B. 115: Susanna. — B. 116: Drache zu Babel.

N. T. B. 1 bis 4: die vier Evangelisten. — B. 5: Apg. (Lukas). — B. 6:B/}m.

(Paulus im Gemach briefschreibend ; der Bote wartet). — B. 7: l.Kor. (Paulus im Gemach

dan Boten den Brief übergebend). — B.S: 1. Joh. (Johannes). — /.ur Oflenbarung

26 gezählte (^igutcn.

Dieser Bilderbestand weicht sdion in der Verteilung auf die einzelnen Büdier von

dem der früha-en Bibeldrucke Luffts (Kr. »50 usw.) stark ab. Kur B. 98 (Hiob) und B. 100

(Dai'ul, vor dem Ps.) stammen aus diesen; außerdem sind die 26 gigutcn sur Offeuharung

die nämlichen, die Lufft in seinen N. T. 8°, zuletzt in Nr.*G4 verwendet hat. - Alk

übrigen Bilder haben mehr oder weniger genau die Breite des Seitriftfeldes (13819 mm) und

si7id im A.T. 117(118)^, im N.T. 115(116)^. Die im A.T. tragen nu;ist ein Kümtler-

zeichen, am luiufigsten (^, gewöhnlich auf einem besonderen Täfelümn stellend, das am

Boden liegt oder aufgehängt ist. Außerdem findet sich » G i L " meist im obeien Teik des

Bddcs auf B. 56 bis 59. 62. 65. 68. 80. 90. 94. 97. 108. 111. 113 uiul .GLaufB.l. 72. 86.

88 91 9-' 10'. 112. Ferner ist B. 42. 43 des A. T. und B. 2 bis 8 des N. T. mit H? gezeichnet.

An Jahreszahlen finden sidv. M D XXXII (neben . G . L J auf B. 1 und D M XXXII [so] (neben

Uono„ramm G L; auf B.19 des A. T. Feine,- 1536 neben ffi auf B. 2 des N. T. Ohne

Zeichen sind A. T. B. 41. 60. 63. 64. 66. 69. 70. 71. 73 bis 79. 81 bis 85. 87. 89. 93. 95. 96. 101. 103.

104 lO'i 110 und JV. T. B. 1. Da Art wid Givße dieser ungezeichneten Bilder übei-einstimmt

,

wird man die des A.T. dem Künstler GL, den Matthaeus im N.T. aher dem Künstle-

rn beilegen dürfen. Ersterer ist uns schon cds am Buchschmuck Wittenberger Bibeldrucke

beteiliqi begegnet, vgl. Nr.*8.'10 (1524) und ffi wenigstens vermutungsweise dafür rn

Anspitich genommen worden, vgl. Nr. *1. Indessen sind diese Bilderreihen keimswegs für

Lutfts Bibel 1540 (Nr.*66) hergestellt worden. Das leürden schon die beiden Jahreszahlen

lb-ä-> und ir,30 zweifelhaft machen, erwiesen wird es durch die Tatsache, daß sich die

Bilder büder Künstler sclion vorher und zwar zuerst in der niederdeutschen Lulherbibel

finden die Michel Lottlie,- in Magdeburg 1536 gedruckt hat. Von dort sind sie auch in

die niederdeutsche Bibel übergegangen, die Lufft 1541 gedruckt hat. Damit hangt es

offenbar zusammen, daß Lufft sie für eine hochdeutsclu: Bibel ve,-^cendete bei der er,

auch nach dem Vorbild der Lothersdien, durchweg gespaltenen Satz in Anwendung brachte.

Ich entnehme das eben Gesagte den knappen Angaben, die J M. Goeze, Hist. der gedr.

niedersächsisclien Bibeln (1775), S 22617 darüber macM; sie an Exemphren der betr.

niederdeutschen Bibeln genauer nachzupi-üfen, fehlt es mir an Zeit und Gekgenheit Daß

da- Lothersdic Biklerbestand sich nicht ganz mit dem Lufftschen deckt, zeigt z. B.

Goezes Erwähnung eines blattgroßen Bildes zu 2. Mose 28 (Hohepriester Aaron), das xn

Nr. *66 fehlt.

Die Frage des Verhältnisses der alttcstanwntlichen Bilderreilie zu anderen will Kh

hier nur aufwerfen, um die Andeutung daran zu knüpfen, daß zoohl die Bilderl9.20 zu

ihrer Beantwoiiung Anhaltspunkte geben dürften.

A^" mill": DIlonnd)en,;;iid)en, wie fic ß?. CCCXXIlIb; törichten ima^) 11
»oto,

BZ CLXVi-.Somb^twatej fvngtcben
;

auftidjtct,

40
ieiitftcrä SBcrtc. SiWübcvicljiins 2



626 SBibliograptjie bcr beiitfc^en Sibcl üJlartin Sul{)erl.

Froph. Bl. 111' ; gfedjt (htx &f-) \\ bot ®e=

rcdjtcn

Bl. CXVI •'. alle ^bie) H bie 311

Ajioh-. Bl. IIb; jo„§ (Siap'^aiin;
||
9iQp{)atm,

bcä

Bl. LXIX»; ficbcii ('I)unbfry
|1
%m--

bctt Dnb

j;^. r. JJ/. VI»: iDil. C^x) II
3t Ijabt

£?. CXLIIb; erben floo^j |1
icoiirit?

Snb

ForAcfntieM !» Berlin (nur II), Hamburg, Königsbeig St. (am Anfang unvoll-

ständig; Proph. und Apolcr. fehlen), Leipzig U. (Titelblatt des N. T. fehlt), Nürnberg St.,

Stuttgart, Wernigerode (A^ und N.T. Ä. CXXXVII/?'. felikn), Wolfetibiittel (nur II,

Lage ?t mit Frophetentitel , some Bl. CLI des N. T. fehlen. Mit handschriftliche 11 Ein-

tragungen, die „besonders im Anfang des Bandes wohl sicltcr von Luther" herrühren.

(Nach freundlichem- Auskunft des Oberbibliothekars Prof. Dr. Milchsack.)

Panzer 315, 5; Bindseil, Bd. 7 S. XIII: E.

B lütttcnbcrg, fjans Sufft. I ^5^^^; II \5'^ü. 2".

Siehe unter IMl. Nr. *ßO.

B llad^bnicfe bes 3abres \540.

20G] N 2lugslnu-g, 211cfaii6cr IDciffcnljont. \5\Q. 8 ».

(rot) ®a§ gZetoe
||
^cftanient

[[
Scutfd) . IJ

(schw.) ^ jl % ©cbnidtt jü (rot)

Slugfpuvg,
||
(schw.) huxä) Sllejanbcr

|1
äßeljfjenlioin.

||
(rot) M. D. XL.

\\

In derselben Einfassung wieWeissenhorns N. T. von 1538 (Nr. 197).

Rückseite: Sie Süc^cv be§ bleiben
||
SeftamentS.

||
Endet unten (1 Vis 23;

die letzten vier unhesiffert).

Bl. 2='; fRcgifter ber ©ptfteln bnb
1|
ßuangelien, bie man lifet an

||
©untagen

bnb nQm'^af="tigcn gefien.
||

Endet Bl. S"; ...
||

id; end). cnnb,

bei- niic^ gcfanbt I;at.
||
(Snnb bcf 9i'cgifterg.

||
Bl. 6"'; UoUschmtt.

Bl. 1^- enongclion ©and 9Jlattf)ei.
||

S)ai cvft ßapittd.
|| S)3B ift ias,

SSüc^ üö bev gcpurt 3icfu ßfiJii^fti, . . .

Bl. 171"; ...
II
Siefu mitt aller frcibigfait

||
bnuevpotten.

||
6nbe bev 3lpoftcI

©ejc^idjt.
II

Bl. 172 \- (KT. 9ln bie 9J6mer. I) Sie 6piftct Sanct ^ault
||

3(n bie

DJomev.
||
Holsschnitt.

\\
S)oä 6vft 6a})itel.

||

ß/. 172''.- f/a'. Sie epiftel |j; phituä ein fned^t 3eju g^jifti:
|i
berüfft ....

Am Ende. Bl. SOS"; . . .
j|
Sie ©enob önnfevä Serien

||
Scfn Sl^vift |cl;

mit eii^ oUen,
||
mRm..

|i

m 303".- Sn bei: nadnolgcnben Xafet
||

. . . [5 Zeilen] ...\\ 9J6mcv

501, onb ©onnen gii^ndel, »ie üotget.
||

Endet Bl. pS"; . . .

II

1579 9 3 b 3 7 20
||

Bl. >)«' leer.



1540. SBittciibcrgct Jtitctc, ^ir. *GC. ^iad^briidc, 5it. 206. 207. 208. 627

.S'°: 2 bis h (sBl.) + % bis 3 5 (je 8 BL), doch sieht Sl 3 statt 63, Ä 2 stall S2
+ n bis () 5 öt' 8 hl), doch steht 6 4 .siaH c 4 ho^Z o 2 s<«/< ii 2.

« unycsählte Bl. + 1 bis 303, (?oc7i i«< £?. 2: 3; iOi; 114; /W; 122; 208: 218;

äOi): 109; -JU: 114; 226; 12G; 2J/: 249 ijezählt -\- 1 um/c:. Bl. — Im yanzcn Sl> Bl;

34 Zcih'n. — Ohne Glossen; kurze Erläuterungen und Parallektellen am äußeren Rande.

Keine Holzschnittinitialen. Dieselbe Titeleinfassung und dieselben 27 Texihitder an

denselben 2S Stellen wie in Nr. l'JG.

Bl. o'': gjagt ift buicf) (irnn)
\\ bcn *4}20pl)cten

Bl 1631': ütiber \\}. fSasj 1| Saä .XXIII. gapitel.

JJ/. 297'j; aiiff bc |d)if:('fcn/|fen Ijatibtiereii,

Vorhanden in München HSt. (By. D = Bl 10.5 bis 112 fehlt; an seiner Stelle

steht Bij. Q, der also zweimal vorhanden ist), Stuttgart.

Panzer 336, 70; Panzer, Augsburger Ausgaben der Bibel iSV. 72.

207J Sirach 2lui5sbui\^, Jllefjnbcr XDciffcnljorn. ^S'^O. 8».

(roij 3c|u§ SV}|irQd), ^ü 3öit-,itcmt)evg, ücr-libeiitfdfit . Ij 93lavt. Sutl}.
||
(.ichw.)

M. D. XL.
II

Ohne Titdcinfassimj. llückseite leer,

in. a 2^- aSombc.
|| S)3f Suc^ ift ||

btBf)ev genant im
||

. . .
endet Bl. a4\-

. . . luif^jjfen büfüv jü^llbancfen.
\\

Bl. a4\- 93ou-eb S^efu 1|
©l)vad) auff

||
fein 33uc^.

|1
6© ^atenn

||
. .

.
endet

Bl. aö^: . . Ie=i;t)en inü=!;gEn.
||

Bl. a C^• S)Qi (Svft ßapitel
||
9I8(e toeljpeitt ift üonn

||

Am Ende, Bl. CXIX^-
|i

er§ nid) »ol bfloncn jü |1
feiner ,^el)t.

||

©etrurft 3Ü aiugfpuvg,
|]
bmdE) mmhex toeiffeutpin. ,

Bl.CXW^'lrcr.

ja« (Sehriftfehl: 99 '> 40^): a2 bis ü4 (je 6 Bl), doch felden die Sign. ^4 uiul ö.

TilcWhiU -h I bis CXIX, doc/i ist Bl 47: LVII (/e^Ä//Z<. - Im ganzen 420 Bl;

2ß Zeilen. — Glonscn in Text eingeriwU; keine Paralklsiellen.

Keina'lci Buchschmuck.

Bl Vi>; ift ^bet; 1| bcr h)cV)61)Q5t Bl. CX^: ®ajü ßetobcatn; ||
Sctobtam bcii

Vorhanden in München U.

Fehlt bei Panzer.

ÜOSJ Sirach Scipsig, Palten Sdjumann. ^S'^O. 8".

(rot) 3e1u§ ev}=|irnd; jn
||
SBittcmberg ||

Ocvbcubfd)t. ||
5}Jnx-t. Sutt).

|1
M. D.

XXXX.
II

In einer Einfasrnng, die aus tjehijten Blumen (Disteln,

Glochenhlumen usw.) <)ebildct ist.

Rückseite: 5Bon-t;ebe.
[ |D]3ä «ud) ift bi§t;ev

||
gennnt int latin gc=|:c(efinfti=

cuä, . . . endet Bl. 51 iij'': . - ||
und), ön§ luol wiffcn bofnv ju

||

banden.
|| ^ 11

40*



G28 SBibliogtQp^ic bcr beutic^cn SBibel 3Jlattin Sut^et§.

Bl. 91 iij''; Sovr'^ebe ^^e]\i ©t)=llrad^ ouff fein hud).
\\
6© l)Qbcn ün« ütd

öii gvoffe Icu--,;te . . . endet Bl. 3Xiiiib.- . . . @efe^ be§
||

^eSi^t«

tekn
,

inügen. ' '^
\

S)a§ Sud) Se'fui ©i)rad).
||

i;/. 3t ü^.- L !i [|]vrc ireiS^cit j ift Bö ©ott bcm C>6i;9{9i91

Arn. Ende, Bl. 914"; . . . p / feiner jeit.
i;

ßnbe be§ 93nd)§ Sefu
]|

be§

fon§ (£l)vac^.
|j

©cbrucft ju SeV^p^idE
|;

buvcf) 3>altcn Sd)u= man.
||

931. 2). XXXIX.
li ^ I:

Bl. 'Ü4'- her.

S": 81 ij bis 5K» (je ö BL); Dt Ws 5Jiij ('J BL). — Im ganzen 100 ungesäJiHe BL;

24 Zeilen. — Glossen in Te.xt eingerückt; Paraltclstellen um äußeren Rande.

[dI C2S'> 27^) und El (29X29) beide mit Flnyelknahen, der im D hält einen Schild

mit einem Kopf darauf. Sonst außer Titeleinfassung, die an Nürnberger Vorbilder erinnert,

kein Budisehtnuck.

Bl.%5^: gleubigeii, funbj 1| ünb loonct

BLTlü]^: nac^tommen gi:(cng, 3ity^,ciig, ju ftvaff

Vorhanden in Erlangen U.

Fehlt hei Punzer, doch ist unsere Nr. 208 entweder = der ron Panzer, Zusätze

S. 22 beschriebenen Ausgube oder sie ist eine Titelauflagc derselben. Vgl. bei Nr. 305.

209] N * £cip5ig, Hicolaus JDoIrab. {ö^O. ^".

S)Qä
II

gjelnc 2c)tn--||nieiit.
i|

S). mnrt. 2utT;ev. geip,iig M. D. XL. |i In

deraelhen Einfassung, die t^ich in Lotthers N. T. 8 *, I^r. *H usw.

findet. liückseite leer.

Bl. 91 ij".- SDoctDv g]]avti="nui Sutfjcr. |T|6f) bitte, nlte
||

. . . endet unten:

. . .
li

fatfd) ün§ anbere nadj» brüden.
;,

Bl. 91 üb; ÜJon-cbe auff§ ||
9le»e Seftament.

||

^txd) wie bai 9llte 2efto--||

ment . . . endet Bl. 33"; . . .
" ba§ bn fie auff bicfc U'eifc ,5U Icfcn

||

lüifieft.
II

• . •
II

Bl. SB»; S)ic bütfer be§
||
9temen Xeftanicnti.

||
Endet Bl. 93 ij». (\ bis XXIII;

die letzUn vier Titel unhezilfert.) Bl. SS ij''; S. 93IattI)e§.
|

Iluhschi.

7>V. Siij"; euangelion ©and 93latt^e§. i I.
|j [dJ^ö ift bog S3ud) öon

ber
II

Bl. piij''.-
11
mit nttcv frcibigtcit, ün=j|uerBoten.

i|

6nbe bev 9lpoftct
||

®efd;ic^te. |i

Bl.p4^: Sie gpifteln <B.
\\

'jiauli, \\ . . . f6 Z.j . . .
\

Cffcnbavung g.
||

3o'^annt§.
|i

Bl. p 4'^: 5i)onebe ouff bie gpiftel ©. *^}au= ü, an bie Üiomcr. lojScfc

epiftel ift baä redete
||
.tieubtftiidc .... endet Bl. SSb üj".- . . .

||

gebe Öot

feine !' gnnbe ,yi, J •mim.. \ Bl. »b iij ^^ ©anct »4.(auluä.
|j
Holzschnitt.

Bl. 33biiii".- Sie öpiftcl S. 5}.iauli
i|

9tn bie 9i6mcr. „ I.
,;

. . .



1540. 9kci)brude, 9lt. 208. 209. 210. 029

Jm Ende, Bl. ^$ 7^• ...
|j 6r;rifti, fcl) ü mit cud; [ ciHcu, „ 9t2Jie*Jl.

||

(Snbe be§ 9lelücii ScftamentS.
||

Z?/. C'^'^ö'"- Kegifter ber 6pi=i|"ie(u bnb Sunnflctini, fo mau
;,
.... endet

Bl 313 G-': . . . .

!i

eud), (fube. Sev mid) gcfaiib Ijat.
jl

enbc.
||

iV. 33«''; ©ebvutft ju Seip^ig
[[

biird) Dlicotauni !! äBoIrab, [ M-D-XL-
||

Bl. 33 7 «wfZ S her.

4 »; 91 i) ^w 33 üj (je 4 Bl.); 6 bis 3 D O't" S Bl.) + ahis ov (je 8 Bl); p bis p üj

(4 Bl.) + 91q ij Ws 33 ü fje S £g + 3191 bis 33 b (je 8 Bl). — Im ganzen 548 unge-

zählte BL; 26 Zeilen. — Glossen teilweise in den Text eingerücJU, teilweise am äußeren

Bande, wo außerdem alle Parallelstellen.

Hohschniltinitialen (29130''^ 2Sj9^) mit Tieren, Kimlern, Drachen oder meist Blalt-

uitd Rankeniccrk an den Anfängen der Vorreden und Schriften; kaum etwas für diesen

Druck angefertigt, sondern aus rerschiedencn Quellen zusammengebracht. — Titelein-

fassung und Textbilder stammen bis auf fünf zur Oß'enbarung, aus Lotthers N.T.
in S", das zuerst 1524 erschien, Nr.*8. Die Küiistlerzeiclten und Jahreszahlen jener Bilder

sind absichtlich entfernt, die Stöcke waren auch schon sehr abgenützt, leie besotiders bei

Jigut 20. 21 zur Offenbarung sich zeigt. Wir finden also von jenen Bildein hier wieder:

B.Ibis 4 die Evangelisten, Lukas iciederholt bei Apg., Johannes bei l.Joh.; Paulus

und Phoebe (Rom.); Paulus mit einem abgehenden Boten bei ]. Kor. I.Tim.; Paulus

mit rier Boten bei Gal. Koh; Petrus bei 1. Petri. Es fehlen also 5 von den Lottherschen 13

Bildei-n: Ausgießung des heiligen Geistes; Paulus mit zwei Boten; Johannes mit Kelch

und Schlange; Jakobus; Judas. Die Zalü der Stellen, an denen Bilder stehen, ist von

22 auf 12 vermindert. — Die 21 Bilder zur Offenbarung sind sämtlich vorhanden, es sind

aber die in den Lufftschen N. T. in S ", zuerst 1530 (Nr. *33) erscheinenden fünf Bilder

als 8. bis 11. und 25. fjigur hinzugefügt. Diese fünf sind Nachschnitte (112^' 76^) der

Lufftschen Bilder, die durch je eine I^eiste an der linken und der unteren Seite dem

Format •ngepaßt sind. Die Seitenleisten bestehen aus gelegten Blumen mit Vögeln dazwischen.

Bl. gt); fpticl)t, Cm'QW II 3(2335 bem

Bl. Ol)''.- tfjun (yci)
\\

jre 9liigcn,

Bl. ®(S f>^: perlen, Bnb ^feiben) H feibctt önb

Vorhanden in Augsburg, Berlin (Lage '^ ist verheftet), St. Gallen, Leipzig U. (nur

Einstein und Offenbarung), Nürnberg St., Salzlnt/rg,Wolfenbüttel (Titelblatt undLage% fehlt).

Panzer 338, 13.

210] Psalter Ccipsig, Icicolaus IPoIrab. 15-^0. ^''.

(rot) Ser Scubfc^e
][

^pfalter
||

(ßchw.) SJlit bcn «Suminarten. ! (rot) S».

^. ßutl^ci;.
II

Darunter: Holzschnitt mit Psalterstellcn zu leiden

Seiten. Links: (rot) PSAL. 66. ' (seine.) ßompt :^cr, l^öret ju,

alle bie l; jr Sott fürchtet, ! id) lüil ev^clen, loas er an niet= ner feeleii

ge-Hitl^an Ijat. ^j RecJits: (rot) PSAL. 34. i, (schw.) SBenn bie ge=i

rechten fc^rei-- cn, fo f)6vet ber
|i

^m, Onb er=|, rettet fie aus all jfirer
||



630 »iWioflrnpIjic bcr beutfd)cii 93ibcl äJhutin Suttjcvi.

not.
II

Barunter: 3« geipjig
||

(rot) ©ebrucft buvd) 'JJicLilaum
j|

(schw.) aBohab, ANNO
||
M. D. XL.

i|

Ohne Einfassung. liikk-

seite leer.

Bl. 21 ij^• afoiTcbc.
II

6© '^aben biet l^eitiget ä>ctcv
J|

ben «Pfdtev . . . cmkt
Bl. SJija.. ... fpve--]|ci)tic^e tpott^at, jim etüigfeit, |: 3Imcii, mM^R.

\\

Darunter: Stilen frotnen 1' Gfjviften |! ß55Jab bnb fvicbc jun C?()ii="ftii.

.... endet Bl. 6=';
. . .

;

mag, Qud) bcfte bas leinen ünb betjQÜeii

fan.
I

Barunter: 5prop^etifd)e 5pfa(nien.
,

Endet unten.

Bl. 6^- Scv erft «pfatm.
||

Sft ein Svoftpfatm, S)cr ternianet ön§, I' boä

Ipir . . . endet unten: . • •
jj

fein Wort gcfovbcvt luivb.
j,

Bl. 6ij\- S)er «Pfalter.
jj

I.
||

|w|Ct bem ber |l nirf;t wanbett' ....

Am Ende, Bl. eg\-
.

'. . SobFben "• ^fkmm, Cintetu \a. |l (Jnbe be§

5pfat=!!tcri.

Bl.mVi^: S)em Scfer. i
|Ö]sß jenianb ftngctn föott,

I|

bnb .... endet

unten: . . .
^^

(ob ßiott luit)
]
jnn ben '| ©nminavicn k.

|]

5i. 66 ij'-: ©ebvucft ju Seipjig
,
bur^ ^Jlicotaum äBotrab :

|1
«Dl: S). XL.

||

£?. 66 5 und 4 leer.

i»: Slii Jis 3iij (je 4 Bl.) + a bis 3 iij ö« J Sl) + 9la Ws Sjitj (je 4 Bl.) -\-

9l?t bis 5J)3) iij 0'« -^ Bl) ; ®g ftis g@ ij (4 Bl. , die beiden letzten leer). — Im ganzen

296 nnge:ühlte BL; 18 Zeilen. — Glossen am äußefen Hände, keine Parallelstellen.

Ähnliche oder dieselben Hohsclmittinitialcn icie in Wolrabs N. T. 1340, Nr. 310 an

fast allen Psahnenanfängen und Luthers Nachwort; bei einigen Psalmen und den Vor-

reden Luthers Jcamleiischc Liitialen. — Das Titclbildchen (47^ 38'^) stellt den knienden

David mit der Barfe dar. Sonst kein Buchsdimuck.

Bl.Q:4^: finbet mau fcSpulffe,) || ,g)ü[ffe, SBiib

Bl. 3333 4I';
cluig=i|(id). 1|

(Scr; |1 Scr §eiR9t

Vorhanden in Dresden (Pergamentdruck in schönem, goldgi-prcßtem Lederband

mit den sächsischen Wttp2)en und der Jahrsahl XhQl), Gotha, Helmstedt, Sluttijart (Tilcl-

hlatt fehlt).

Panzer 333, 3.

^

(0211] 5 Bücher Mose StvtiiKnirijt, l^on^oI IxW^d. \ö^0. 8'

S)ie fünff |i 33ud;er 9Jlofe
iJ

auf} .'pcbvaifd)er
j,

fpradi gvüntüd^
jj

ücrbcntfdjct.
||

5Jlait. 2\\i%.
II

In derselben Einfassung tvie Bihels N. T. von

1537 (Nr. IOC).

Bückseite: 33üd|cr bc§ Sitten 2:eftQ||mcnt§. fjiüj. |j
Endet unten. (\ bis

j;3;iiij, darauf die Apokryphen unheziffert. Bechts die Benennungen
der Vtdgafa und die Namen der kleinen Propheten.)

Bl. %ii-': Sovdjebe onff ba« Sitte
;,
Icftamcnt.

|!
Sa« nitc Scftoment t^nltcn

et]|tic^c . . . endet BL St 10^: . . . 6t|n=||ftum ünnb baä euangclion

ju füdjen
||
im otten 2eftamcnt.

||



1540. 5JQd)btiidfi;, 9lt. 210. 211. G31

, Bl. 33 ^- S)a§ G^rfte bii^ Wofc.
||
Hohschnitt. \\ 3)aä eift ßopitcl.

|i

315JI

aiifaiig fdjüff @ott t)i=|[nicl

Am ]'!nih', Bl. o iij'^.-
''

tf)ct für bcii nu= flcii bcö gniilj--''i'ii 3ifrn=llfT.
||

(?nbc bcr iJ3üd)cr 9Jlofc. ^' (üctnirft jü Strasburg, biird) äßcnbet *JJilje(,

im jav
11
M. D- XL.

||

Bl. D-i" leer; Bl. o i*; Druclcer.~cichen liihels.

«": 3t tj bU 31 ö ('/O B/.;,- 58 bis ^ ü ^/c 8 BL), doch steht 6 ü statt 6 iii mjwZ fMt
Sign.^lü + q i»is üb ö'e S Bl); o bis o iij (4 Bl.) , doch fehlt Sign.bü[ und steht

f iij stoW f iiij. — Im ganzen 294 ungezählte Bl.; 33 Zeilen. — Glossen in den Text ein-

gerückt, kurze Erläuterungen und ParalMstellen am äußeren Bande.

Nur große Druckbuchstaben an den Anfängen. — Die aus Rihels N. T. wieder-

holte Titelcinfasstmg paßt nati'irlich gar nicht fürs A. T. — Bihcls Druckerzeichen

(Sophrouyiic mit Winkelmaß usw.) steht hier in der Ausführung , die Ileitz-Barack, Eis.

Büchermarken, Tafel XXIX Nr. -J wiedergeben. — 3« Texibildcr, von denen das erste

eine Verkleinerung der in Rihels Bibel (Nr. l'Jl) stehenden Nr. I auf 73X 73 ist. B. 2

bis 36 sind dieselben Bilder (73X 73) loie die dort zum Texte dar fünf Bücher Mose

gegebenen.

Bl. S3 iij''; beii alle
ll
f^icr ouff

Bl. niii'': tuerieii ('bciiierj
ll
bcincr Ijciibc,

Vorhanden in Atigsburg, Stuttgart.

Fehlt bei Panzer.

^



I)nicfo bcs 3aI]io5 \d^\

A IPitteiiberger Dvncfe.

*67] Psalter mit den Siimmarien lüittciibciv^, I)an5 Sufft. \ö\\. S".

%tx
II

Seubfrf) f^)a[tev, mit :j bcn Summarien.
||
®. 531.

jj
Lutl^n-.

||
aBittcm=

6evg. 11 M. D. XLI.
||

In einer durch Renaissancezicrwcrlc gebildeten

Einfassung, darin oben litiJcs ein Medaillon mit lorbeergekröntem

Männerkopfc, rechts ein solches mit einem FrauenJcopfe. Unten

ebenfalls in Medaillon das kleine kursächsische Wappen. Mück-
scite leer.

Bl. 31 ij*; Sßorrebe.
||
|e|S '^abtn tiiel

|

^eiliger Setev ben
||

. . . endet

Bl. 91 8\- . . . )DoI--!:t^at, in etuigfeit, 9(men. , 91331651. 11

Bl.'ilS^: mm fro--|;men (S^riften.
;,

|G|'^ri9lS:6 tinb
^j

fvicbe in &.<^xi= fto.

. . . endet Bl. 6 8": Bo§ lernen tinb behalten tan.
j|

Bl. es"; S)er ^rft $fatm. ;', 3ft ein Ivoftpfatm, Ser üermanet
i|

. . . endet

unten: . .
\\

burdf) fein »norb gcfobbert luirb.
j;

Bl. S)\- S)er ^pfatter.
||

I.
||
|w|c;[ bem ber i; nic^t tuanbett im

i|
. . . .

Bl. 21 6\-
I!
^mmi C->Q(etnin.

;

(Inbe Seä " «pfaltcrS. ll

Bl. 2(ö''; S)em Sefer
||
CS jemnnb thi^geln »üolt, . . . endet Bl. «17».-

...
II

jn ber [so] <B\inu
.
maxim

\\
etc.

||
ScbrudEt ju Sittcm=|.6erg,

S)urc5 ^ani
||

Sufft. ||
531. SD. XLI.

||
Bl. 21 7" und 8 leer.

'

S»: 91 ij bis 3 u (je s BL), doch steht "n iij st. C tij + 3(a bis Sl b (je S BL, letztes

leer), doch stellt (Je ij st. 6c iij.

Ijn gamen 272 ungeiähUe BL; 23 Zeilen. — Glossen und Parallelstellen um
äußeren Bande.

E und Li auf schtoarzgemustertem Ch-wuJe (25X 25), W mit einem fjefliigelten

Kiiahen und zicei Delphitien (29X29), eine Jcamlciische Initiale (0) utul sonst Druch-

budtstaben. — Titelcinfassung hat eine gewisse Verwamltschaft mit der in Lußts N. T.

1539 (Nr. *62). — Sonst kein Budischmuch.

BL'^ül^: bctfiid)l. f?lbcr)
II
Slbct bic

Blüi(j^: genau = Nr.*6J.

BL Q «b; fpiclen. (&oü) \\
®Dtt fcl)



1541. Smittenbcrgct Siiitfc, *Jir. »ö?. *67x. »(iTxx. 633

Bintheil (s. u.) will einai inneren Unterschied der Exemplare dieses Druckes bemerkt

haben: l's. 119, 40; 121,4 stehe in seinem eignen Exemplare ©itjc, in einem anderen Sit.

Da das Darmstädter Exemplar ©ie bietet, wird es damit seine Iticlitigkeit htdjen.

Vorhanden in Am/sburg, Celle Ministerialbibl. , Darmstadt (Pracltlcxemplur mit

breitem llaiule in goldgi'in-eßtem Schweinslederbande mit dem kursächsisciKn Wa}>pcn),

Dresden, Gotha, Zioickau.

Panzer 3S4 unter Nr. 1 (o. K.) ; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 10.

*(i7xj [Psalter IDittcnbmj, f>ins £ufft. ^5^^. ^".f

(v. di:r llanJf) Autographa Lnthori :>, 302: In i. Lutheri. 1)a 3)cut(d)e

5t>fn(tcr mit bcii ©uimnaiien Ü. 5Jlart. Sut^ev. Cum epilogo M. ©covg Söljvcr,

correctoris. SÖittcnb. 1541.

Danach Palm, Historie 344; Lorclc, Index S.5S, Nr. 211; Panzer

384,1; Bindseil, Bd. 3 S. V: g 9. Da Lufft QuartdnicJce von Teilen der

Bibel (abgesehen von den einseinen Propheten) su Luthers Lebzeiten gar

nicht und auch spiäter nur vom N. T. (vgl. Nr. 81) veranstaltet hat, muß
hier ein Irrtum vorliegen. Und zwar hat nicht eine Verwechslung mit Lu/fts

Ohtavpsalter 1541 (Nr. *67), sondern, loie die Erwähnung des Börcrschen

Nachwortes zeigt, mit dem Quartpsalter Ehaw's stattgefunden, der 1541 auf

dem Titel und 1542 in der Schlußschrift hat (Nr. *70).

¥

Psalter * IPittcnbcrcs, ©eor.j Kfjaip. ^ö'^U^IitcI); ^5^2 (Sdjlu^fdmft). ^".

Siehe unter 1542, Nr. *70.

*67xx] [Propheten IDittcntcrg. \5i\\. 2 ".7

Diese Ausgabe der Propheten ist von Bindseil, Bd. 4 S. IX als d 3

angesetzt ivorden auf Grund eines ihm gehörigen Exemplars, dessen Titel

handschriftlich ergänzt die Angabe SBitt. 5J1. S). XLI enthält. Eine Schluß-

schrift, die Aufschluß über den Druclcer hätte geben können, mangelte.

Daraufhin und auf Grund gewisser Ähnlichkeiten der Schrift nahm Bind-

seil an, daß hier eine Wittenberger Sonderausgabe der Propheten vorliege;

seine Annahme aber zerrinnt ohne weiteres an dem Nachweis, daß alle seine

einzelnen Angaben über d 3 auf den Prophetenteil der Bibel Nik. Wolrabs

1541 (Nr. 215) zutreffen. Diesem Druck ist auch der handschriftliche Titel

entnommen, dem aber zu Unrecht Sßitt. beigefügt ivurde.



634 »ibliogtüpljie ba bculfdjcii fSibd SJattin Sut^er§.

*f;.S7 B * IDittcnbcrg, f^ans Sufft. I \5^; II IS'^O. 2».

23iMia : bai ift : bie
||
gan^e .gicilige

|| ©djnfft, S)ciibfi$,
|| Sdiffi tit'lu ,yi=||

gerieft.
||

S). giiort. £ut£).
||

SScgnabet mit Äia-',fuvftUi$er au Sacljfcu

gveifieit.
||

©ebvucEt burc^ .'paiiS Siifft,
||
3U aBittembevg.

||
m. S). XLl.

||

//* derselben Einfassting und mit demselben SjJnich auf dem
oberen Blatte ivie Lu/fts Bibel 1540 (Nr. *66). Bückseite leer.

Bl. a ij"; 93on ®otte§ gnaben 3}oIjan§
||

fyribri{|: Ce^^oQ 5"
II
©ncijfen, bnb

Äuvfurft etc.
||

[Aj^ten ünb iglictjen unfern, ünb beä ^od)-!gcI)LHucn

. . . endet unten: . . .
||

S)onnerftQg§ nod§ ^ßetti Äetenfeier, 3(nno.

1534.
II

Bl. a ii'\- a3ücf}ei- bei alten SeftamcntS ||
XXIIII.

||
Endet unten. (1 bis 24;

Einrichtung -wie in Liijfts früheren Bibeln).

Bl. a üj''; SBon-ebe auff ba§ Sitte
||
Icftonient.

i|
|s]9l§ Sitte 2c[tanicut Ijaltcu

ctlid^e
II
... . endet Bl. al^: ... P^ri=;iftum ünb ha^ guangelium

||

3U fud^en im alten
||
Seftament.

jj ^ ||

Bl. 0.8^ leer; 8^: Holzschnitt.

Bl. I^• ©c^epf=

II

^^g ^^^^ 5g^^^
II

g^^j^^
II

j_
II j^jgjj ^j^.^j^^ ^j^jj^j (^.^jj

II

.V)iniet

Bl. CXXXVIb; bie mo\t i\)d \\\x ben
||
äugen be§ ganzen

||
Sfraclä. |l

ic^
II

(5nbe ber 33ü($er
|1

9Jlofc.
jj

Bl. GXXXVII\- Sofua.
||
Holzschnitt.

Bl. CXXXVIP.- S)a§ 5Bud) Sofua. ||
I.

||

|ii|sic^ bem tob 93lofe bc§
||

. . .

Bl. GCCXX"; (KT. S)a§ 58ud6 ||) »otrebe ober ba§
||
SSu^ ^wi.

\\ |®|3(ö

33u($ Ciofi !^anbctt
||
biefe gvage, . . .

Bl. CGCGV1I^• ...
II

ober jungen .Ciirffen nuff ||
ben SBüvpergen.

|| ^ jj

@nbe be§ .Oo^nt lieb§
||
©alomo.

||

Bl. CGGGVIIb; ©ebrudt ^n SBittcniberg
||
burd) .*?ang Sufft. ||

M. D. XLI.

Bl. ?)l; 6 wohl leer.

Sie ^rop^eten
||
aHe Seubfc^.

||
2). 5Jtar. Sut^.

||
2Bittem{ierg .

;|
m. ®. XL.

||

In derselben Einfassung wie der Frophefentitel in Lu/fts Bibeln

Nr. *63. *66. Rückseite leer.

Bl. all": Jßorrcbc auff bie ipro^lpfieten.
||

|i]© fd)etnet für ber öcruunfft

faft ein geringe
|j . . . endet Bl.aiiii: . . . !|

^Qxxn in eluigfcit

gebenebeiet, Slmen. i' '^^
|i

Bl.ci :')'': Korrebe auff ben ^U-o^''pI)eten Sfcfaiam . ||
[^6r ben "^eiligen

^^ropfjcten Scfaiani luil nütjiilicf} .... endet Bl. nli^: . . . ^; ©egt)c

üon einonber ge=ifd^nitten fein.
||

Bl. \\- Scr tpropljet Sef'aia.
||

I.
|]
Holzschnitt.

\\
g3§ ift baä (Seficl)te

Sfefaia bei 6onä Slnioj,
||

Bl. CLIl^-
II
grbrcid) mit bem SBann f(i)la^e.

|| *^^ |i

©übe bcä

*4.UDpf;etcn 9J}alcad;j. \ Bl. GLIl»' leer.
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lil. C:LXI11\ ?(pDcn;prjQ, Sing finb 53i'id;cv, fo bcv T)cili< gen edjvifft iiid)t

gtcid)
1

geljnltcn, Muh bod) nütjlid)
||

öiib gut 311 Icfeii fiiib. '1 1. 3lubitlj.

. . .
[r, Z.] . . . VIII.. [so] ©tiide in Saniel.

|,
S). Wart. Untrer .

||

SBittcnibcvg. . ^^ j]

Bl. CLXUI''.- Sßou-ebe auffg Sud}
|1

Subitfj.
; teJC mau bie ©cfdjidjte

Subita 1 . . . cndd Bl. CLXIIII''^. . . gj empe( Ijciücn
I

BL CLXIIII^- S)a§ 33ud} 3ubitr;. '

I.
!
|3(j3i'pr;arab bcr DJJcbcr Äonig, i|

Bl. CCLX>';
: pveifcu jmcv öub eroigtid),

;|
91^65«. [i Jt

][
©nbe bei

Sü^er beä altcu leftanientS.
i|

3)a§ gjetu 2cfta-|imeut.
||

|K H ©. «moit. fiut^. Ij aBittcmfierg. " «m.S). XL.
||

«)
II

/w derselben Einfassung ivic der Umqdtitel; auf dem oberen

Blatte steht: Sfo'^an. jij.
||
©leubet an bal Siecht,

||
biemeil jrä Ijabt,

9Iuff ba§ "
jr beS Sied)t§ .(?inbev fcib. '| Büchseite leer.

Bl. II".- SBovrcbe auff ba§ ^krac .^ 2e]tauieut.
,1

|@]8eid) »ic baä SUtc Icfta=

ment
||

. . . endet Bl. III^; . . .
]|

ba§ bu fie auff bife Weife ju lefeu

tDiffeft. " ^]
Bl. Ill''; Sie 33üd^er bei 9letD=i,cn leftamcntä.

||
Endet unten (\ bis yriij

beziffert; die letzten vier Titel ab- tmd eingeriicJct tmd unbeziß'crt).

Bl. IIII^• euangetium ©. DJlattl^eug.
||

I.
||

Holzschnitt.
||

|i|3§ ift U^,

33uc^ öon ber geburt
j|

Am Ende, Bl. Q.\C\^: :| 3^efu 6f}rifti, fei) mit
||

eud^ atten,
||

21 2)1 g 91.
!i

|[
'' gnbe bc§ 9Jcwen Seftament«. i;

Bl. GXGII-\- Sem gf)vift(ic^en ^efer.
,

S3lffe bic^ nidjt jvreu, mein lieber

ü?efer, ber l! .... endet unten: . . .
]]

"ba^ Sied)t meif bu e# l)a\i etc.
||

®. 9t.
I!

(SebjucEt ,]u 2Bittemberg :| Surd) .fanä Sufft,
||
Slnno m. S. XL.

||

ßZ. CXGII» 2md ^iG leer.

2" (Schriftfeld: 242^ i:iO^): q ij bis aö (8 BL), doch fehlt die Sign, a ml + 91 te

3 iiij Ö« 6 Bl.) -\- a bis i iiij (je ö -BU; ^^ocTt sfe7i< q üt statt q ij «nfi ö statt t -7- 3(a Ws

?)l) iiij ö'e e JBy, doch sieht üj Sti staH 55o iij «)!rf ?)t) ij statt 9)1) üj.

S ungeiäJüte Bl. + I SiS CCCCVII, doch ist Bl. 65: LVill; 247: CCXLIIII; 2'J3:

CCCXIII; 398: CCXCVin gezählt und Bl. 172 ist ohne Zahl + 1 ungez. wohl leeres Bl. —
Im ganzen 416 Bl.

Pi-oph. und Apolcr. 2" (Schriftfeld: 2451? (249;50)^ ISOjl (132j3)^): a\\his «iiij

(6 Bl.) + a bis 3 iiij (je 6 Bl.) -\- % bis 2; iiij (je 6 Bl); SB bis 3Eiij (je 4 BL).

6 ungezählte BL + I bis CCLX, doch ist Bl 220: CCXXII; 227: CCXXVIII

gezählt. — Im ganzen 266 Bl
N.T. 2" (Schriftfeld wie Proph. Ap.) ; 3Ui 6w S iiij (je 6 Bl) + 9ta bis ^i üij (je 6 Bl).

Titelblatt + II bis CXCI, doch ist Bl SS: XC; 91: XCII; 94: XCVII gezähU. —
Im ganzen 192 Bl.

Zusammen 874 Bl. ; 53 (52) Zeilen. — Ps. und Spr. 10 ff. zweispaltig. Glussai am

äußeren, Parallelstellen am inneren Bande. Hier auch, tcie bisher, kurze Erläuterungen,

die die Wittenberger Ausgaben seit jeher gefühii,, z.B. beim Anfang d. Bomerbr.; neu

hinzugelcommen sind kurze InMltsangaben am äußeren Rande und, aber nur bei den alt-

testamentliclien Geschichtsbüchern in den Kolumnentiteln, meist Personennamen wie Slbom,

9loo^ tcsw.
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In heireif der Holzscliniitinitialen zeigt sieh ziciseJien I (ö. Buch Mose —
Hohelied) und II (Proph. usid.) ein erhebliche)- Unterschied. In I finden wir an den

Anfängen da' Schriften und Vorreden die aus den frfihe>'en Lufftschen Bibeln (j^'r. *i>0.

*56. *58) benannten großen Initialen wieder; in II sind diese sämtlich ersetzt durch

bedeutend kleinere, meist 3S^ 37^, die auf schraffiertem Grumte meist Figuren zeigen. Oft

begegnet S) mit einem lesenden Esel und 5]3 aus Drachenleibern und Stäben gebildet, mit

einem liegenden Knaben, der eine Schlange in der Hand liält (Herkules). — Die Initialen

an den, Kapitelanfängen sind in I II dieselben oder ähnliche wie die in den früheren Bibeln

(dabei ® mit DudeUack blasendem Fuchs, das auch in Bibel Witt. 1540 Nr. *66 begegnet).

Haupttitel uiid N. T. haben die Einfassung, die in Nr. *.50 zuerst sich findet; Prophetcn-

titel die nämliche, ivelche dieser Titel in Nr.*63. *66 aufiveist. Auch das Titelbild zu

A- (Josua) finden v>ir icieder, obgleich A- keinen Sondertitel mehr hat.

Der Bilderbestand hat drei Änderungen eifaliren: 1) Von 3. Mose 24 ist das B. 24^,

das in Nr. *63 unpassender Weise hierher gesetzt war, icieder entfernt und ist wieder die

früher hier befindliche Steinigung (B. 20) an seine Stelle getreten. — 2) Ebenso steht bei

Bichter 17 jetzt wieder das ursprüngliche Bild des Lockenraubes, das in Nr. *63 mit einer

anderen Darstellung desselben Gegenstandes rertauscht worden tvar. — 3) Bei 1. Kge. 7 ist

das hier wiederholte Bild der row Salomo erbauten Säulenhalle (B. 4.5) weggefallen, rgl.

S. 5.50. — Die Bilder 1—13 sind mit A—N; B. 14 mit PQ; B. 15-22 mit R—Z; B. 23-26

mit Aa—Dd bezeichnet und diese Buclistaben an den entsprechenden Textstellen unederholt.

Bl. Illb; 3:q§ (^cin;
II fein ganfee?

Bl. CXXXIXb; V. (2% nu; U &» mi

aüt

Bl. CCCXIi': 5pto>)f)etcn, fSlbev fiej ü

3lber fte nomeng

ÄCCCXCVIIIb; Ofute. r@cbü|!®ebt

ftarc!

Proi>h. Apokr. Bl. III''; tocg^lfjun,/ t^un,

bn? bflg

Bl. CEXYli); SBafiet (me^x,) ||
mc^r,

ttiEber

N. T. £/.VIi\- iDivp fBon birj ||
»on btr, 6-3

Bl. CLXXXIIb; boS r93!ccr,; i|
ÜJJkv,

bnb ben

Vorhanden in Arnstadt (nur II), Berlin (Eörers Nachwort „Sem 60i-''ftti$cn Sefer"

ist auf die Bückseite des Prophetentitels aufgeklebt), Dresden (Haupttit. u. N. T. Schluß f.), Gotha

(von I fehlt Bl. CLSIIII; von II fehlt Prophetentitel), Hamburg, Leipzig U. (nur II; Titelblatt

des N.T. felilt), Münster ü., Stolberg im Harz Martinikirche (nur II), Stuttgart,Wernige-

rode, Wolfenbüttel (I. II in gepreßtem Lederbandti am Anfange unvollständig; außerdem II).

Panzer 347, 1; Bindseil, Bd. 7 S. XVI: F.

Man könnte zweifeln, ob dieser Teil I 1541 und dieser Teil II 1540 in der Weise

zusammengehören, daß sie mit der Absicht gedruckt und veröffentlicht seien, eine Gesamt-

bibel zu bilden. Denn wo sonst der Druck einer solchen sich über zwei Jahre erstreckt

(Nr. *63ustv.), falten Teil I und II nicht so glatt mit den Jahreszahlen auseinander tcie hier,

es steht riclmelir die spätere auf dem Haupttitel und in der letzten Schlußschrift, sonst meist

oder durchweg die früliere. Vielleicht wurde unsere II im Jahre 1540 zur Ergänzung der

Bestände von Nr. *63 gedruckt, weil der mehr gekaufte II. Ted dieser Ausgabe auf die

Neige ging. Durdi Nr. *73 ist dann dasselbe Bedürfnis in etwas anderer Weise für

Nr. *6S befriedigt icorden. Ich habe aber die herkömmliche Zusammenstellung dieser

beiden Teile scltließlidi beibehalten, weil midi die Encägung geicisser Umstände zu der

Ansicht geführt hat, daß auch I größtenteils noch 1540 gedruckt worden ist und es nur

seine Vorstücke und den Schluß erst 1541 erhalten hat. Das Näha'e gehört in die Geschichte

der iMtherbibel.

^
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*r,U] B . lPittcnbcr.3, f^ans £ufft. ^5'^^. 2».

1.

1) Sßiblia: SJQä ift:
jj

S)ie gan^e ^eilige
1|

©d)rifft: Seubfc^ il 9tuffä ^ktt)

jugevidjt.
|]

5D. 5JlQrt- Suff)-
!|

^egnabct mit JlüvHfüvftlidjcv ju Sadjlcn (^vcitjcit.
j,

©ebrudt 3U a[öittcm=i{tievg, biivd; Ciaiig Sufft.
ij

M-D-XLl-
i|

In einer üben r>7"""

lind unten 08""", an den Seiten 43 und 46""" breiten Einfassung. Schrift-

feld 154^ 115^. Ein links dürrer, rechts begri'mtcr Baum teilt die Ein-

fassung in zwei Hälften. Linhs oben neben den dürren Ästen thront Gott,

von Engeln (zwei blasen Fosannc) umgeben, in den Wolken. Darunter das

Lager der Juden mit der erhöhten ehernen Schlange. An der Unken Seite

der Sündenfall. Links unten treiben Tod und Teufel (mit Kardinalshut)

einen fast nackten Menschen in die Höllenflammen, in denen man Mönch

und Papst neben zwei nicht näher gekennzeichneten Männern erblickt. Im

Vordergrunde neben dem Stamme des Baumes stehen die Urteilssprccher,

deren einer (barhäuptig) die Gesetztafeln hält, der andere Hut und Hermelin-

kragen trägt; hinter ihnen sind noch vier Personen angedeutet. — Rechts

oben neben den begrünten Ästen des Baumes ist die Verkündigung Mariae

(von dem in den Wolken schwebenden Christuskinde gehen Strahlen aus zu

der betend auf einem Berge stehenden Maria) und die Verkündigung an

die Hirten dargestellt. Darüber am Bildrande die Füße des gen Himmel

fahrenden Christus mit den Nägelmalen. Ander rechten Seite als Gegen-

stück zum Sündenfall der auferstandene Christus mit der Fahie, Tod und

Drachen tmter die Füße tretend. Bechts unten Christus am Kreuz, an

dessen Stamm das Lamm mit der Fahne. Vor dem Kreuz am Stamm des

Baumes steht ein nur mit Lendentuch bekleideter Mensch, die Hände betend

erhober. den Johannes der Täufer (in härenem Gewände) auf das Kreuz

hinweist. Aus der durchstochenen Seite des Gekreuzigten ergießt sich ein

Blutstrahl auf den elenden Menschen, und die Taube des heiligen Geistes

schwebt auf ihn zu. Bückseite leer.

2) H S3iblto: ba§ i[t :
!|

bie gaii^c S;idix^\o,t ©(firiRt:
|i

Scubfd), 9luffg

gietij-
II

äugetid)t.
||
4 ||

S. 3JtQrt. Sut^.
H
Scgnabet mit

l
fiürfurftlidier ju ©cirfiien

Srei^eit.
!|

©cbvüctt ju ä8it-;!temkvg, Suvd) C^anS ßufft.
i:

M-D-XLI-
1|

In einer

oben und unten 58""", an den Seiten 60""" breiten Einfassung, die gebadet

wird durch U Schilde des kursächsischen Wappens. Je fünf oben und

unten, je zwei an jeder Seite.

Bückseite: Brustbild des Kurfürsten Johann Friedrich mit Lukas

Cranachs Künstlerzeichen über dessen rechter Schidtcr. Darunter: tJC 33on

©otteg gnabcu 3o^aunel
Ij

Svibvid): . . . [4 Z.J . . .\\ ünb Surggraff ju 3Jtagbeburg.
\\

3) fSiblia: Sog ift:
il

S)ie gan^e Zeitige ü
Si^nnt: Scubf^:

,,

3lup 5lew
||

3ugcx-id)t |t S). maxi. Sut^. 1 iöegnabct mit i?urfutft=!!lid)er ju ©a^ien grei^eit.
H

©ebvucft JU 3Bittem=iibag : S)utc5 |)Qnä [ Sufft. ;!

M-D-XLI-
„

In fu^''
fj^]

und unten 45' , an den Seiten je 40""" breiten Einfassung; SehrittfeUi

200^ T^O^ Die Einf wird durch 24 Schilde gebildet: je fünf oben

und unten, je sieben an jeder Seite. 16 Schilde entsprechen den 16 Feldern
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des kurbrandenbtirgischen Wai^pens auf der Rückseite, 6 davon sind 2 mal

vorhanden: der fünfte rechts enthält ein hloßes (nicht heraldisches) Ornament;

der sechste rechts Adler mit LiJwen darüber.

Rückseite: das kitrbrandenburgische Wappen (16 Felde)'), darunter

zwischen 2 Blattranken Luthers Wapjien (261^^ 173^).

4) \Jß Siblia : bog ift : \S$ \\
bic gauije C'ei'i=il9e Sc^vifft :

|J

Seubfd), Sliiffä

Jiero
1

äugerid&t. 11 3). TOart. 2ut{).
jj
SBcgimbct mit j{ur=' fuvftlid)cr ju (Sad)fcn grci=

I)cit.
II

©cbvüdt äu 3ßit=||temberg, S)utdj ^an% Sufft.
i|

M. D. XLl.
n

In einer oben

74 und unten 76""", an den Seiten 57 und 58""" breiten Einfassung, die gebildet

wird durch die einzelnen neun Schilde des unhaltisehen Wappens. Schriftfeld

150^ 92^. Oben unter einer Säidcnhalle dessen Herzschild, von den übrigen

je vier auf jeder Seite. Unten dem Herzschild entsprechend Luthers Wap)pcn

umgeben von einem. Blüten- und Fruchtkranze mit flatternden Bändern.

Rückseite: das anhaltische Wajjpen mit neun Feldern, stehend in einer

säidengetragenen Hcdlc, unten rechts am Fuße der Säule Lukas Cranachs

Künstlerzeichen.

Es folgt ein unsigniertes, eingeklebtes Einzelblatt.

Vorderseite: 33oii ©otteg gnaben SSiv SÖoIffgang : |! Sofjüna : 6eorg 2l'^um=

pvotift 3U
II

^Jlagbeburg, önb 3oad;im, Ücttev önb ©ebrüber, dürften ju ?lnbalt, |l

©VQuen ju 9lfd)anicn, Otib ^tuw ju 23eniburg. |' gntbietcii, allen tinb jglid)cn

5pfav£)cn-u önb bnfevn ä)iitertI)Qnen , Xofi i| Stanbl [ie finb, Unfern Givus ünb

gnebigcn »uillen juuor.
||

. . . endet Rückseite unten: . . . || ©eben am. iij. Cetobriä

3ni jar. 5)t. S). slj.
jj

Bl. ch ij^: 93Dn @ottc§ gnaben So'^anncS
||

5ribri^ : .Iper^og ju (Sad}||fcn

bnb Äurfnrft etc.
jj

[Äli3Ien ünb jglidien bnfern:
||
tinb be§ |)oc^gebovnen 5iivften, . .

.

i-ndrt unten: ...
\\

ju SorgaiD, S)onncrftag§ nad) 5pctn
||

ßettenfeicr, 3tnno.
||

5J}. S). XJXiiii.
II
tl*

II

Bl. rhii": SBarnung S. S^avt.
|!

£utt|.
jj g. 5pautuS fpri(|t: Sev ©ei^

||

ift . . . endet unten: . . .
||

allein bie (J'^re, 2ob önb Sand in^| eraigteit, ^lllKS^i.
||

Bl. ch üj": 93oiTcbe auff ba§ Süte
jj

Jeftament. \. [d|9I§ Sllte Seftamcnt

t;aUcn
||

ctlidjc . . . endet Bl. rl» ß"." ...
||
bai ßuangelium ^u fnd)cn im alten

Ücftament.
||

Tkiruntcr: Snc^cr be§ Otiten Seftamentä.
]|
XXllII:

||
Emlet tinten.

(\. bis XXIUI; 2tpDcvl)pl^a ungezählt, auch sonst Einrichtung 7vie in den

früheren Wittenberger Bibeln Nr. *50 usw.)

Bl. 6'': Holzschnitt.

Bl. I\- S:a§ ßi-ftc Sud; ü ^JJfof'e.
[J

I.
||

jÄjlH anfang ]d)uff ©ott .^ijmet

Bl. CCGL''; . . . iKcIje
||
ober jungen 4">ii1!c" "uff ben äBnr^bergen. |l

Bl.SUnS'': gnbe beä C^ioticnliebg
|;
Satomo.

|i

©ebrnrft ju aBittcmbcrg :

||

S)urd) .&an§ gufft. \\
331: D: XLI.

[j
Bl.'^lnS" und 9ln4 leer.

IT.

1) 2)ic 5J.hDp{)eten aUt
\\
Seubfc^.

!| S). maxi. Sut^-
||

©ebrutft ju ai5ittcm=||

berg: S)urd) .fiang
||

fiufft-
[|
M-D-XLl-

||
In derselben Einfassung wie llaupf-

titil 1. Rückseite leer.
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2) Sic *prDpr)etcn Ij alle Seiibfd}. \ %. «mort. Sutl^.
||
©ebrudt au 3Bittciii=

bcvg, S)uvd)
!|

^Qiiä Sufft.
||
M-D-XLl-

||
In derselben Einfassung rvie IJtmjif-

tiiel 2 (kiirsächsisclte Wappenschilde).

Rückseite ivic Ilaiqittitel 2 (Brustbild des Kurfürsten).

•5j = Proplietentitel 1. Einfassung und EiicJcseite vne Ilauptlitel .?

(Jcurbrandenburgisches Wappen).

4) = Trophetentitel 2. Einfassung und Rückseite wie Ilaupttitcl 4

(anhaltischcs Wappen).

ö) = Proplietentitel 1, in derselben Einfassung ivic dieser. Rückseite:

anhältisches Wappen.

BIW": i!3orvcbe auff bie 51Sro=!;p:§eten.
\

[e]S fc^einct fuv bcv üer=:nunftt

faft . . . endet Bl. IlII^- ... in eloigfeit [l gcfienebeiet, Wüm..
\\

Bl. IUI''; a^orrebe auff ben *Propl^e=;'ten Sciaiain.
j|

|w|6i- bctt Ijcitigcn

S)3vDV^e=|tcn Sefaiam . . . endet Bl. VI»; . . . mit einer Segf)e
||
Oon einnnbev

gcf(i;nitten fein,
jj

Barunter: Ser ^^rop^ct ^efaia .
j]

I.
[|
Holzschnitt.

|j D 3s ift bog ©efidjtc

SefatQ
[|
be§ ©on§ Stmoj

Am Ende, Bl. CCGGX^- . . .
|1

g^rifti, fclj mit euc^ aüen, 9I5J16 9J.
||

@nbe bei neloen Seftamcnti.
|j

Bl. CCCCX''; S)em ß^riftli^en Sefer.
||
W@9i tuenig jav ju rüct gebenilt,

bcr nuis betenuen, %<x^ tein 33ud) |d bnbetanb
||

. . . endet unten: ...
||
3)1. @eorg.

9{6rei- ber Sibel
]j

Sorrector.
!|

5/. CCCCXl»; ßorvectur.
||

S)te crfte jate geiget ... emlet unten: ...

@vab=j;3eic^en finb, mirftu in ben 5prop^eten 3crcmia önb (Sjediiet mol finben .
||

(Sebiuctt ,^u SBittemberg ji Snrc^ Jpan§ Sufft. 1|
M. D. XLI.

||
Bl. CCCCXI'' her.

I. 2 " („Median", Schriftfeld 277JS. 28213b, m ^» 2/112^ J6ö!6^): Titelblatt + [J un-

signiertes selbständiges Bl., nur in Exemplaren mit Haupttitel 4] + f^i ij bis (-§• iitj (6 Bl.)

+ 31 bis 3 inj (je GBl.) + q Us jütj (je 6 Bl) + Sla bis 2«miiij ße 6BI.); 91n bis

5lnij (4 BL, letztes leer), doch steht Siiij statt 6e üij.

7 ungezählte Bl. + I bis CCCL, doch ist Bl.39: XXXIIII; 48: XCXI; 128: CXXVII;

182: CLXXXI; 218: CCXV; 260: CCLXI; 291: CCXCII gezählt + 2 ungezählte Bl.,

letztes leer. — Im ganzen 353 Bl.

IL 2" (Schriftf 27718^, in N.T. 28012^ 105i6^): a ij bis 34 iiij (je 6 Bl.) ; S bis%r)

(je 8 Bl); SS bis 3 iitj (je 6 BL) + 9la bis Sjiiij (je 6 BL), doch steht .£>ij statt §^ij;

3J}, OK ij statt 3)2 m, 3)Jm ij; 3 ij statt Sa ij + a bis t) iiij (je 6 SL); i bis iüi (4 BL, letztes

leer), doch steht ij o statt o ij.

Titelblatt -^ II bis CCCCXI, tfoc/i is< Bl. 68: LXXVIII; 99: CIX; 106. 117 ff.: CV.

CVI. GVL GVL CVIII. GIX. CX. CXI. GXl. GXII. CXII. CX!II#'. In der so tm rier

hinter der richtigen zuriicJcgehliebencn Zählung steht ferner CGLX statt GCXL; CGLXXIII

statt GGLXXVII; GCGLXVII statt CCCLXIII + 1 ungezähltes leeres BL — Im ganzen

410 Blattei:

Zusammen 769 BL; (51) 52. 53 Zeilen. Psalter und Sprücite lOff. zweispaltig. — Glossen

und Inhaltsangaben am äußeren, kurze Erläuterungen und Parallels'ellen am inneren Bande.

Inhaltsangahcn am äußeren Rande und in den Kolumnentiteln wie in Nr. *68.



640 SBibliogtapl)« bcr bcut(d)en Sibcl iffiattiti Sulljetä.

Die Holzschnittinitialen sind zwar nicht durchweg, aber doch in der Mehrsalil

neu, und große wie Meine haben durchweg nur ornamentale Füllung, meist Blattiverl; und
Blüten, aber auch Drachenlciber. Doch sind nie die Buchstaben selbst aus letzteren gebildet,

so>idcrn diese habci\durchwcg die strengen Formen der Antiqua. Die an den Anfängen

der Vorreden und Schriften sind meist 44(43)^ 43(42)^, zuweilen aiuJi 38'' 37^. Die

kleinen, die außer an den Kapitelanfängen auch innerluilb der Vorreden stehen, sind 26'^ 34^.

Von den vier Einfassungen des Haupttitels (s. oben) ist offenbar die mit dem

lialb dürren, halb belaubten Baum (1) die eigentliclte , die anderen drei die besonderen.

Jene hat frühe Aufmcrhsamlceit erregt; J. M. Goeze beschrieb sie ausführlich in den Nora

acta hist. eccles.VIII,641ff. Der sonst so jimsichtige Schott (Gesch. d. t. Bibelübers.

M. Luthers ]S3ä, S. 102) hielt die Einfassungen 2. 3 für die eigentlichen und bemerkte nur

„der Curiosität wegen", daß es auch Exefinplare mit der Einfassung 1 gäbe, von der er

nur die links unten befindliche Darstellung näher beschreibt. Der Urheber dieser Ein-

fassung ist nicht bekannt ; die Erfindung ist nicht original ; schon viel früher begegnet eint

ganz ähnliche Einfassung in Saclises Prophelenausgabe von 1532 (Nr. 15S), — Die andern

Titeleinfassungen ei'klüren sich aus der Nachricht, die Chrf, Walther in seiner Schrift

„Soit ber SBiblia bnb Sjotrcbe 311 3f|ciia gebtucEt" (1X4) gibt, daß nämlich die Kurfürsten

zu Sachsen und Brandenburg, sowie die Fürsten zu Anhalt „ettid;c SBiblicn auf '4>L'tflnincii

mitbtiicteii liejjcn". Dafür sind also diese Titelblätter mit den Wappen zunächst liergestellt,

dann aber auch in Exemplaren auf Papier verwendet worden. Das Titelblatt mit dem

anhaltischen Wappen (4) ist Panzer, Schott und auch Bindseil unbekannt geblieben ; grade

von Gcoi'g v. Anhalt aber berichtet Paul Crelt (Cons. theol. Viteb. 1664 , S.9ff.), daß er

außerdem Exemplare „nuf gilt ©c^tcibpQpier" für die Kirchen seines Fürstentums hirstellen

ließ, und der ebenfalls bisher, wenigstens in diesem Zusammenhange, u)ibeachtet gebliebene

Erlaß der anhaltischen Fürsten (s. S. 6.HS) bestätigt es. Das Brustbild des Kurfürsten und das

anhaUischeWaiipen sind mit Buk. Cranachs gcßügelter Schlange gezeichnet. — Die Pr02^heten-

titel 1—4 entsprechen den Haupttiteln 1—4; Prophetentitel 5 stellt eine Vereinigung von

Haupttitel 1 mit 4 dar. In den vorliegenden Ex. (siehe Naehtr. zu S. 640) sind keineswegs

immer Haupt- und Prophetenlitcl gleich ausgestattet. Prophetentitel 5 meist mit Haupttitel

1 zusammen.

Die Textbilder der Bibel 1541 sind mit zicei Ausnahmen dieselben ivie die der

Bibel 1541140 (Nr.*68). Erstens nämlich ist das Titelbild zu A- auf 161^ 144'^ rerklcina-t

und als Textbild verwendet, es steht über dem 1. Kap. des einer Überschrift ganz entbehren-

den Buchs Josua, — Und zweitens ist das Bild bei Hesekiel (B. 63) durch ein blattifroßes

(273^ 161^) ersetzt, das als Ergänzung der „9Jctucit Sßortcbc" zum Hesekiel dessen erstes

Gesicht besser- verdeutlichen soll als es das frühere Bild von der gewöhnlidwn Grüße

getan hatte. — Die Bilder 1—23 zur Offenbarung sind mit A— Z; B. 24—26 mit Aa — Cc

bezeichnet (vgl. S. 636 zu Nr. *6S),

1 Bl. 111^: Sap^ctl). C^a \\d)) W'^R fid) aber

Bl CXIKij; ba (^k Qii§; H fic aiid ©gljptcn

ÜZ. CCLXllIP'; f)im=('bcrtl)iibj!lbat üiib füiiff

Bl. CCCXLP'; ntibcrii. C.£)6-Si=; n CiKLLE »iib

/; Bl.\m^: bom (9lS8er;
ll
Sl^SeSi bcv

Bl. CLVI''; einem (Bad, Sinh)
\\
Bad, ffliib fnftct

jB/. CCXXXIl"; bofelba. (%m nii; || «SJ! oiibcvit tage

Bl.CCCCl^: töb=(teiibaiy
II ASigutlSy teil bnä britte

i'bn die mir bekannten Exemplare der Bibel Wittenberg 1511 werde ich in dm
Niichträgen berichten.

Panzer 351, 2; Bindseil, Bd, 7 S. XIX: G.



1541. äöittcnbetgct 35ru(fe, !«t.*69. *69x. ^indjbtutfe, 9Jr. 212. 641

*r><J'x] [B . IDitlcnbcrg, f^ans Cufft. \5^\. 2» (geiüöf^nl. ^olioformat)./

Bie Behauptung, daß 1541 neben der Bibel in Medianfolio noch eine

in (lewöhnlichcm Folio von Lufft gedruckt worden, hat angesichts des TJm-
sfandcs, daß Lufft 1640\1 nicht weniger als drei vollständige hochd. Bibeln
gedruckt hatte, keinen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit. Die angeblichen

Tutsachm, auf die J. M. Krafft seine Annahme gegründet, hat schon
Panzer, S. 357 ff. in ihrer Nichtigkeit aufgeiviesen. Kru/ff beruft sich auch
auf zwei Perganientexemplare in Jena, von denen das eine in Median, das
andere in gewöhnlichem Folio sei; dort befindet sich heute tatsächlich mir ein

Tapiei-exemj)lur von Nr. *69 I II und ein Pergamcntexemplar von Nr. *69 1.

212] N üugsbiirg, l^einrid? Stayner. \ö^\. 8*.

(rot) S)9t§ gieto
||
(schw.) ^eftoment

||
(rot) Scütfd^ •

||
(schw.) * ||

(rot)

SBiberumb fleljjfig ßorjigievt,
||

i^nnb ©etnitfl jü Shig^ifpurg, bmd)

$ain=iivic^ ©tal)ner.
||
(schw.) M. D. XXXXI.

n
Iti derselben Einfas-

sung mit leeremWappenschild wie Stayners N. T. v. 1037 (Nr. 193).

Riickseiie: 3)ie SSüc^er bei 9Je»Den
]1
Scftanientä.

||
Endet unten. (1 bis 23 ;

die letzten vier unbeziffert.)

Bl. 2»; fRegifter ber gpi^eln ünb
||
ßuangelien, bie mau lifet an

||
. . . endet

Bl. S*; . . .
jl

id) mä). ennb, ber mii$ gefanbt "^at.
|1
6nnb be§

SRegifterl.
||

Bl. «>: Holzschnitt.

Bl. 1\- euQiigelion ganct mati^e%.
\\

S)al eift gapittct.
|| 3:36 ift baS

93üd^ t)5 ber gepurt 3efu (J^alfti,

Bl. 171^:
II

Siefu mit oller frcibigtait
||

ünuerfcotten.
||
gnb ber

aipoftel ©efd^id^t.
i|

Bl. 172"; (KT. Sin bie Mömer. i; Sie gpiftet ©and ^auü
\\

Sin bie

9iömer.
I|
Holzschnitt.

\\
^a^ grft f5.apM.

\\

Bl. 172*: (KT. S)ie 6pi[tel ü; «pstului ein tnec^t 3efu g^iift,
||

Am Ende, Bl. 303»; Sie @enab Onnferä ^men
||
3cfu ß^rift fei)

mit eud^ allen,
,[ 3l3Jtegt.

||

Bl. 303''; Stayners Druckerzeichen. Darunter: ©etrucEt jü Slugfpurg

burd^
11

^amuij Stayner, im
jj
M. D. XLI.

|j

^m.
||

Bl. p 8 her.

8": 2 bis b (8 Bl) + a iis 3 .5 (je 8 Bl.), doch f. St>. ?) 4 + a bis p 5 (je 8 BL).

8 ungezählte Bl. + 1 bis 303, doch ist Bl. 22: 12, 21'«; 126, 296: 196 gezähU +
1 ungez. leeres Bl. — Im ganzen 312 Bl: 34 Zeilen. — Ohne Glossen tisw. tcie Stayners

frühere N. T. (Nr. 181. 193).

Sut^etS 2Bcrfe. JBifielübettefeung 2 41



G42 StbIiogtnp{)ic hn beutft^en Sibel OTattin Suf^eri.

Keine Holzschnittinitialen. Titeleinfassuiig s. oben. — Stay>iers Druckerzeichen,

das in einem Biheldruck hier zum erstenmal erscheint, stellt eine Jungfrau dar, die auf
einem schimmiiicnden Delphin stehend in der Redäcn ein vom Wind geblähtes Segel, in der

Linken einen Schild lUilt, icorauf: Wr^ — Andere Textbildcr ah in Stayners letzten

N. T. (Nr. 181. l'J3), niimlich dieselben, die er in seinen früheren N. T. in 8° (Nr. 149. 166.

164) verwendet hatte. Doch ist die Zahl vermindert und ein neues Bild ist hinzugekommen:

1—4) die vier Evangelisten; 5) Lukas bei Apg. wiederholt; 6) Bekehrung des Paulus bei

Bömerbrief; T) Kreuzigung des Pdrris (7ß' 75^) bei 1. Petri. Neu! S—28) die 21 Nach-

schnitte der Holbeinschen Bilder zur Offenbarung. Ohne Ersatz weggefallen sind also die

Bihler 7. 9. 10. 11 der Nr. 149.

Bl. Sb; ift burc^
II ben !PtopI)eten Bl. 152b; jne (im) || bcn Ijoiligen

Bl. 294''; tDcrd. (^nb) || Sft ber

Vorhanden in Maihingen, Fürstl. Ottingische Bibliothek.

Felilt bei Panzer, auch so>ist tn. W. nirgends encähnt.

213] Froplietcn * (Erfurt, ZlTcIdiior Sadifc. {ö'W. 8".

(rot) Sie «ßro-H^jl^eten alle ü beubfc^ .
||
S. «Dlart. £ut^.

||
M. D. XLl,

||
In

derselben Einfassung wie Sachses N. T. 1535 (Nr. 184). Rück-
seite leer.

Bl. ij"; 3?orrebe aiiff bie
|j

^prop^eten.
||

[e](S f(feinet für bcr öer=]inrifft

. . . endet Bl. tiij'': ...
;|
.^ervn inn ctyigtcit gctciicbcict,

||
?l93l^Dc.

||

Bl. tinj"; SSorrebc ouff ben 5prD=||pl^eten Sejaiam. h Sö6r ben l^ciligen

5prop'E|eten Sefaiam
||

. . . endet Bl. ji*; . . .
||

einer feg'^e öon ein=

anbcr ge= fc^nitten fein.
||

Bl. ji''.- Der 5propt)et ii Sefaio.
||
S)a§ erfte Sopitel.

||
Holzschnitt.

|i

[d[3§

ift bai gcfic^te 3ie=j|faia, ....

Am Ende, Bl. ccctti''.- .... önb ba§ erbtreid) mit 'i bem Bann fd)taT)c.
|

@nbe bei *Propf)eten
jj
Walcad)]. ßebrucft 3U gvffurbt , burd; lHeId;ior

(5ad)ffcn
jj
inn ber 9lrd)en 5loe.

jj
M. D. XLI.

|j
Bl.^4 leer.

S": q2 bis 3-5 (je S Bl.), doch f. die Sign, f 4 u)id i5 und stellt b5 st. b3 und

§5 s«. §3 + 2t Ws 2e5 (je 8 BL); ?) bis 9) 3 (4 Bl, letztes leer), doch f. die Sign. 33.

Titelblatt + ij bis ccclo, dodi ist Bl. 12: jiij, 162: ctij gezählt -\- 1 ungezäliltes leeres

Bl. — Im g. 356 Bl; .33 Zeilen. — Gl. u. Parallelst, am äußeren Bde.

Holzschnittinitialen an den Anfängen dci- Propheten uiui der meisten Vorreden

meist mit zwei Figuren oder Brustbildern (23^ 24^'). — Titeleinfassung s. oben. Für die

Deutung der beiden Fraucngcstalten vgl. Nachträge und Berichtigungen, iu Nr. 184. —
21 Textbilder (.'j2^ 07^) sehr verkleinerte und vergrößerte, meist gegenseitige Nadischnitte

der in den WiUenberger Bibeln (Nr.*50 iisiv.) befindlichen.

Bl.in]}': §ertn, Cönb; || bnb fiu ü. cljjöiii''.' anbctn fo('mciu , iiicii, (Sin

M. cccjlDji'; jii. gapitel. C®i§; || 3)38 ift

Vorhanden in Breslau St., Wei'nigcrode, Wien Ilofb.

Fehlt bei Panzer.



1541. gjndjbturfc, ^x. 212. 213. 214. 215. 643

214] I'salier ^rantfurt. m{. 8».

Panzer, Zusätze S. 23: „©. 386 ^ad) n. 1 faun fotgcu:

11). 3)ev ^;Malt':>-- 3)"i'ft<) ^. ^. 2iitf)cr. gvaiiffuvt 1541. 8".

'Mi einem aiuctionä föatalog üoii 1783."

SoM-mw GmäÄr die Quelle an sich bietet, so ist doch die Aw,ahc

hedimmt qcnm,, wn glaubwürdig zu erscheinen. Wäre eine sehr viel frühere

Jcihreszaia angegehcn, so würde Frankfurt als Druekori Zweifel ermeken,

da dieses sieh erst seit 1531 am Buchdruck überhatipt und seit 1:jo4 am

Bibeldruck (Nr. 177) beteiligt hat. Für diesen Fsalter «^^^f
/"« ~;^^*;'

an Cyriactis Jacob zu denken, der 1539 den Sirach gedruckt hat (Nr. mj.

2ir>] B €cipäig, lutolaus IDoIrab. ^5^^^. 2".

(schw.) fSchnih-kel] äMbtia
1|

(rot) S)al ift bie m¥ 11

^eilise ©c^tifft,
|1

sehw.) Seubfc^, ?lup nm
i

pgenc^t. 1
(rot) ®- ^^"^1. £ut^

(seht/.) ©ebvucft au fiei;)äi9 burc^
|1

gUcotaum molxai [so]
\\

ftTD" XLI
II

In einer als Ganzes geschnittenen Einfassung,

bestehend aus zwölf von Säulen eingefaßten Bildern Die oberen

vier (61" e 55"; stellen von links beginnend die Schöpfung der

Erde, des Meeres, der Pflanzenwelt, der Gestirne dar. Auf der

rechten Seite folgen (S4" 45^), die Erschaffung der Tierwelt

und darunter des Menschen. Unten (101" e. 52") von rechts

beginnend: Erschaffimg der Eva, Gott segnet Adam und Em

Sündenfall, Adam und Eva verstecken sich vor Gott Den Schluß

machen (84" 45'') auf der linken Seite unten die Austreibung aus

dem Paradiese und oben der ersten Menschen Lebennach dieser. -

Rückseite: herzogl. sächsisches Wappen (2o9" lo2 ).

Bl. SUi»; Suchet bei mUn Sleftamenti
;|

XXlllI.
|1

Endet unten. (L bis

XXIIII. tisw. wie in den Wittenherger Bibeln.)

Bl 91 ij".- aonebe auff ba§ 2llte
||

Seftament.
jj

^M 3l(te Seftameut galten

etliche gejlmge, ... endet Bl.%6": ... fu-jic^en im Sitten 2e=,|

ftament. |! ^ H

Bl. I»: ©enefig. ||
Holzschnitt.

||

Bl. \": 3)aä ßrfte Suc^
||

5Jlo|e.
|!
S)ai evft 6apitet .

\\
05)1 anfang fc^uff

®Dtt Jg)imet önb
il

Bl. GXXVI»;
II

6nbe ber Sudler 3Rofe.
1|

R/ nxxVl''- ?So?ua. II
Holzschnitt.

1|
—^

Bi ?tfrln,J^^ Sa. Su§ Sofua. |1
Sa. ßrfte 6apitet.

|;

»t^ bem

tob 5nofe bei tncd)ts bei
|i

m^mi,



(344 SBiWiogtQp^iE bet bcuti(^en fSibd 2JJnttin Sutf)et§.

131. CLXIX''.- [ enbe be§ 33uc^§
|I

Sitzet,
[j

Bl. me S leer.

Bl. ^iaa'^: äiorvebe bbcr ba§
|j
Sud; CMob.

jl
T>M Su^ |)iob f)anbett biefe

gfvagc, Cb QUii) bcn
jj

. . . e)if?e< unten: . . .
||

üiib feine Giiiabe öer=l|

borgen fein.
|j ^ jj

Bl. §lQa\- C)io6.
11
Holzschnitt.

\\

BL II^• 3)q§ 23uc^ Ciot.
U

S)a§ gvfte ßopitel.
||

[e]s mav ein man im

Sanbe »a, bev
||

Bl. LXXXV1II^•
II

ober jungen ^irffen auff |1
bcn aBurpergen.

I| ^ ||

enbe bcs Sofien liebi
|j
©otomo.

|i

Bl. LXXXVIIP' leer.

SSe 5pro=llVl^eten olle ü S)eubf(|.
Ij

Soc. ^^ort.
jj

8ut|er.
1|
m. 3). XLI.

||

In Einfassung, die der des Titels 1 der Wittenherger Bibel 1541

(Nr. *C)9) nadtgehildct ist. Um die vier Seiten der Einfassung

steht oben beginnend und auf der linken Seite endigend: 33n§ ift

ein Äinb geboren, 6in ©on ift ön§ gege=j!ben, . . . .^etb, 1 Gtoig üater,

. . . feine
jl

.gierrfc^Qfft grol . . . enbe, etc. Sefai . am Dleunbcn (Sop.
||

Büclcseite leer.

Bl. Wl ij»; Sorrebe auff bie 5pro=||p!§eten.
\\

[ijs fc^einet für ber öernunfft

faft ein
||

. . . endet Bl. 3191 iiij''; . . .
||

jnn eroigfeit gebenebeiet,

mnmi
\\ _

Bl. 9t3l tiiji'; SSorrebe auff beü 5l5ro=|jj)i)eten Sfefaiam. |l |2B|@r ben t^eiligen

Sprop'^etcn Sefaiam tüil nü^id) Ie--i|fen, . . . endet BL miG\- . . .
|i

mit einer Segl^e üon ein=||anbcr gefc^nitten
jj

fein.
|j

Bl 3l3t 6^: S)er ^ro^ct 3iefaia. ü HohschnitL
jj

BL I^• S)er ^xo\>))t\. Sefaia.
1|
Sai 6rfte gopitcl.

||
[§316 3©2; ba§ ©cfid^te

Sefaia be§
]|

Bl GLVIP.-
II

erbreid^ mit bcm
|i

Sonn Wü--\%t. \\
6nbe be§

Sprop^etcn 93tatcad^j.
|| ^ i|

APOCRYPHA-
li

S)3l§ finb Siidjer, fo ber I)eiti=!igen ©d;rifft nii^t gtcid^

get)at=l|ten, ünb bod^ nü^tic^ ij önb gut aule^jjfen ftub.
||

1. Subitt).

... [6 ZJ ... VIII. Stütfe in Saniel.
i|

S. aJkrt. Sut^.
||
M. D. XLI.

||

Ohne Einfassung. Rüclcseite leer.

Bl aa ij^- Sorrebe auffS 93uc^
jj

3ubit^.
||

|w|C man bic @efc^i(f|te Sfubtt^

fünb=!|tc . . . endet Bl aa ij''; ...
]1
gemein Gj-cmpet

jj
l^ciffen.

||
•

||

BL I»; S)o§ ^uä) Subit^.
|1
Sa§ ßrfte ßapitcl.

jj
(Äjajpl^ai-ab ber me\>n

Äonig, l^attc
1|

BL Xav»-; ....
II

jmer ün eteig^HItd^,
||
919K69J.

||

• . •
|i

ßn*»« ^« ^ndjcx

bes otten
jl

ücftamentS.
||

S)9l§ 5Jetoe
]|

2eftament.
|| ^ ||

S). «Dlartinui
||

Sutl^.
||
M-DXLI- ii In

einer als Ganzes geschni/tenrn Einfassung : bestehend aus zehn

durch Linien iimgrenzten Bildern. Bie obertn drei f.J.'»'' d'.i^')

stellen die Valcibidigung Marine, Josef und Maria mit dem



1541. 9ia#tucfc, 9it. 215. 645

Kinde im Stall und Jesu Taufe dar. Hechts (8(J'' -JH^') oben die

drei Kreuze mit Maria und Johannes, darunter die Auferstehung;

links unten die /rraUeguny, oben die Vcrhlärung, darüber: DAS

IST MEIN LIBER SOX tisw. Unten (87^ 63") von links nach

rechts: Himmelfahrt, Ausgießung des heiligen Geistes, Christus

als Weltcnrichter. Eückseife leer.

Bl. II».- 93orrebe auff bal 9lewe
1;
leftamcnt.

l ^2ü^ wie boi 9lttc 2ejla=

mcnt ift ein
||

. . . endei Bl. III»; . . .
||

biejc tüeife ju Icfen
||

tuiffeft. I' •
.

•
!|

Bl. lU'': Sie Sii^er be§ 5le»en
H

leftamentä.
1|

Eftdet unten, (l. bis

XXIII., die letzten vier eingerückt und unheziffert.)

Bl. III1^• ©. 5Jlatt^eui.
l
Holzschnitt.

\\

Bl. IIII^• euangelium ©. ^Katt^cui. !! S)a§ erfte (Sapitel. !l |^|3§ ijl ba§

58u^ bon ber geburt S^e'lf"

Am Ende, Bl. CXCI» r. Sp.: . . .
\\

^^nn Stjefu Gfjvifti, fei) mit eud)
|1

alten, nrnm.
|]

Barumcr: (Snbe be§ 9kH3cu leftamcuti.
||

(Bebrutft

3u Seipaig burd^
!;
^licotaum 3Bolro6.

||
M- D-XLI-

||

Bl. GXGI" leer.

2'>- Hiibis^ßinfjeGBl) + [Ay %aUsSim(Je6Bl.) + mia bis ^SJbiiij ßeeBl);

ege bis gget. (8BI., Idäes leer) + M'7 «Ina W« O"" «*) 0'« « -B^-;- ^P PP ^«j^P»"!

r^ B/.; + [Proph.] a9lij W,5 33iiii Öe e-B'-; + 31«« &'« 66®"*) ^^'^ '^ ^'^' ^^^
f'f

es:® ö fS B?., letztes leer) + [Apokr.] aa i j 6is pp üii (je 6 Bl.) ; qq bis qq ti f8 Bl, letztes leer)+
[K. T.] ij bis ä iiij (je 6 Bl.) + aaa bis m ü'i Ö« « -B'-^ >• "* '«« "' '") C^ ^^- ^*''''«' ^^^

6 ^gezählte Bl. + I bis CXXVI, rioc/. is« Bl. 59. TS ohne Zahl + [A-] lungez

Bl + II bis CLXIX, doch ist Bl. 16. 34. 45. TS ohne Zahl -f J wuicz. leeres Bl. + [A J

1 unoez Bl. + II bis LXXXVIII, doch ist Bl. 65. 66. Sl ohne Zahl - [P,-oph.] 6 ungez.

Bl. + I &« CLVII, doch ist Bl.32. 73. 104. 121. 12T. 129. 134. ^35- i37 ^47. 743^i^5. 149.

150. 156 Ohne Zahl + 1 ungez. leeres Bl. + [Apokr.] ^J^^^-Bl + ,^^^_^CV doc

ist Bl. 89 ohne Zahl + 1 ungez. leeres Bl. + [N. TJ TüelblaU + II b^s CXCI doch

ist Bl. TT. 105. 114. 115. 124. 130. 133. 13T. 139. 142. 144. 146. 149. 152^ 153. 15T. 162. 163 Uo

1T8 ohne Zahl ^md Bl. 131 ist XXXI gezälM + 1 ungez. leeres Bl. - Bte der ZM ent-

behrenden Bl. sind durchweg entweder Bildseiten ode>- Seiten mit der Ubersdmß emer

Vorrede oder einer Schrift. Ganz durchgeführt ist letzteres cAer nieU.

Zusammen 838 Bl, doch f. die leeren meist. 49 Zdlen. - Fs. Spr.lOff. und

Offenbg. zweispalHg. - Glossen am äußeren Bde.; kurze Erläuterungen teils am ^nneren

Uils am äußeren, Inlialtsangaben am äußeren, Parallelstellen am inneren Rde.

Große Holzschnittinitialen (68>C68) an den Anfängen mancher Vorreden und

fast aller Schriften, nur z. B. bei Ps. finden wir großen Druekbi^'Stahen und bei Offenbg

et kleineres U Solche kleineren (e. 30X30) stehen bei den meisten Vorreden. An den

KapZiSn nur große Dri^lcbuchstaben. - Das Vorbild für die ffroßen Untren

offenbar die der ersten WiUenbcrger BiMn Nr. *50 usic., aber nur --^«
f;'"- ^^^^^^^^

Uldungen angespi-oehen werden, wie z. B. das 't mit dem Löwen das auch her be^ Markig

evanoLm steht, und das B mit der Engelgruppe; bei Matthae^sevangelium aber stdit

:^ dieses, sondern ein ®, worin Mari, urul Josef mii dem Kinde Ai^isonU stM

zuweüen die Darstellung in Bezieimng zum InluM z.B. bei dem A mit Adam und Eva

täLMose und dem 1 mit Gott Schöpfer bei Miannesevangelium Bei
^'^ P<"f""^'^

Briefen steht vieist ein ^, worin eine Landsc^t mit einem abgdienden Boten, links steht
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Paulus, seine beiden ScInveHcr lehnen am Scliaß des
!J3.

Bei Kolosserhrief 5p, d<is von

Paulus und Petrus flankiert ist, ferner ein P mit (lefliu/elten Kindern. Bei 1. Petri P
mit Landschaft nnd linlcs stehendem Petrus. — Wo das DargestdUc nicht auf den Inhalt

Bezug hat, scheint zuiveilen der Buclistabe selbst die Brücke zu sein. So bei einem W mit

zicei Widdein. Neben diesen oft figurenreichen Darstellungen finden sieh nur wenige

mit rein ornamentaler Füllung z. B. 6, Vorrede zum N. T. — Die Einfassung des Haupt-

titels ist icie die des Titels des N. T. in ähnlicher Weise aus einer Bilderfolge zusammen-

gesetzt, die als Ganzes gedacht und geschnitten ist. Die Einfasstmg des Prophetentitels ist der

geivühnlichen derWittenberger Bibel 1541 (Nr.*69) nachgeschnitten und mit einer Umschrift

versehen. Siehe oben. — Das herz, sächsische Wappen auf der Müchseite des Haupttitels entlüilt

lOSdiilde. — Es finden sich im ganzen 66 Textbildcr an 64 Stellen, davon 31 auf das A. T.

und 35 auf das N. T. kommen. Nur Lukas und Johannes sind bei Apostelgeschichte und

l.Joh. wiedei-holt. Neu ist an dieser Bilderausstaüung, daß auch im A. T. zu den einzelnen

Schriften (nicht zu jeder) nur ein Bild gegeben idrd, das einen bedeutsamen Vorgang

oder eine hervorragende Persönlichkeit darstellt. Die Bilder A. T. 1—19; N. T. 1—9 sind

blattgroß (260^ 15S^); A.7. B.20—31 sind 1291130^ 159^; N.T. B.10—35 f26 giguteit

zur Offenbg.) ITl^ 77^. Die blattgroßen Bilder haben stets eine Überschrift. Diese ist viel-

fach nur der Titel des betreffenden Bleches, ivie ©enefii, ©jobilS, Scöiticui usxo., es ist dann

eben dieser Titel verbildlicht: Paradies mit Erschaffung des 3Ienschen und Sündenfall im

Hintergründe, Erschaffung der Eva im Vordergrunde; Durchzug durchs rote 3Ieer; Opfer-

szene usw. Andre Übaschriften z. B. „3to«n aii§ bcn 9{icf)tcrn Sirocl", „©arnuel? @(letn",

3[aco6 bnb feine ©onc" bei Eicht. 1. Sam. 1. Clir. Der Einfluß der Bilderreihe der

Wittenlierger Bibeln zeigt sich z. B. in Bildern wie Josua, Hiob, deutlicher aber ist er

nur bei den Proplietenbildern (B. 16—31) zu spüren; die zu den kleinen PropMen haben

sogar das Format der Vorbilder beibehalten und nur die Maße um etivas vergrößert. Die

NacliMldungen sind meist gegenseitig und audi sonst selbständig. — Den 36 Figuren zur

Offenbarung liegen nicht die Bilder der Wittenberger Gesamtbibeln, sondern die der Lufft-

schen N. T. in 8° zugrunde. Wahrscheinlich die späteren, seit 1537 (Nr.*59) benützten.

Ich kann das nicht näher unto'suchen, ebensowenig ermitteln, ob Wolrab etwa schon vor-

handene NacMchnitte benützte. Dafür könnte sprechen, daß um des kleinen Foiinats der

Bilder willen der Text der Offenbarung in zicei Spalten gesetzt tcurde. Auch rühren diese

26 Nachschnitte kaum von dem Urheber der übrigen Bilder her, die durchaus einlieitliclien

Cliarakter tragen und in Auffassung wie Zeichnung meist gut gehingen sind.

Eine kurze Übersicht über die vorhandenen Bilde)' schließt sich hier an:

A. T. Bild 1 bis 7 zu 1. Mose Us Richter. — B.8. 9 zu 1. 2. Sam. — B. 10 zu

1. Kön. — B. 11 zu 1. Chr. — B. 12 zu Esra. — B. 13 zu Hiob. — B. 14 zum Psalter. —
B. 15 zu Spir. Sal. — B. 16 bis 19 zu den vier großen Propheten. — B. 20 bis 31 zu den

zwölf kleinen Propheten. — Zu Apokr. kein Bild.

N. T. Bild 1 bis 4 die vier Evangelisten: Mattltaeus, Lukas im Oemacli; Markus
im Freien ; Johannes in Gebirgslandscliaß. — B.5 = B. 3 Lukas (Apg.). — B.6 Paulus

im Gemach einen Brief sdireibend ; schon geschlossene Briefe liegen tvr ihm (Römcrbr.). —
B. 7 Petrus im Gemach schreibend (1. Petri). — B. S = B.4 Johannes (1. Joh.). — B. 9

Jakobus mit Pilgerhut in einer Weinlaube sitzend und mit nachdenklichem Gesicht

die Feder ins Tintenfaß taitdiend. — B. 10 bis 35 sind die 26 gezählten Qiguren zur

Offenbarung.

Nur Bild 4 = B.8 (Johannes) und B. 6 (Paulus) tragen ein KünstlerzeicJien, nämlich

die geflügelte Schlange Lukas Cranachs, unter dieser steht auf dem Johanne.sbilde: 1540. Die

Flügel der Schlange sind liegend (Vogelflügel) nicht stellende Fledermausflügel , der Bing
ist auf B. 6 ein einfacher Eeif, auf B. 4 ein Eeif mit Stein. Vgl. Nagler, Monogrammistcn II

Nr. 310.



1541. Diadjbnufc, 3h. 215. 216. 647

Bl. UV': bnv=('itad)^||iia(^ adjttjunbctt

Bt. CXVIIi'; ^(SiHt (bcin; 1| beiii G5ott

Bl.m^: ®ctctc, (\olj\\]ol bem

Bl. CLXi); auff (hex) \\ bot Steitcii

Bl. IUI'': tejenä, (tinb)
\\ bnb luctbcii

Bl. LXXIXb: ben ftoinb; || toiiib tu

Vi: ä. IUI': iii ('Sljrio,;
||
S^tio, So

/J/. UH(im(jez)^: tinttiii. ('Söiiby Snb im

Ap. Bl. IIP': ^abt. ^Sqs; 1| 2aä ?ld)te

B/. LXXXVI i»: §abcii ('nudv audj mid)

iVir. Bl.yi^: toincii. r3t I)Qbty
II
3t {)abt

gc()ött,

B;. CLXXXIIi': »IIb a (xoaxo) \\ toatb

jnen

Vorhanden in Breslau St., Hamhimi (Pr. und Apokr.), Königsberg U. fvl' ' wtd

N. T.), Leipzig U., Münclwi HSt. (nur A'^-^J, Nürnberg St.

'Jlö^. Ein innerer Unterschied zwischen den Exemplaren dieses Bibcldriiclccs besieht

darin, daß in drei der genannten Exemplare der Baum tmter der Schlußschrift des N. T.

leer ist, in dem Nürnberger Exemplar aber darunter noch g p steht, von einem Blätter-

kranze mit fliegenden Bändern umgeben. Durch letzteren erinnert diese Marke an das

Luthenvappen in dem anhaltisclien Titel (4) der Witt. Bibel von VAl, wie ja audi das

herz, sächsische Wappen auf der liiickseite des HaujMitels der Wolrabsclien Bibel zweifellos

in Naclmhmiing der Witt. Bibel angebracht ist. Das .S. .U. darf ich wohl mit ziemlicher

Sicherheit auf Sebastian Reusch beziehen, den Leipziger Handelsherren, der nach Kapp,

Geschichte des deutschen Budihandels I, S. 152 ff. der Hauptgeldgebmr für Nik. Wolrabs

Unternehmungen tind sein „böser Genius" war.

Panzer erwähnt diese Bibdausgabc Wolrabs von löil nur nebenher bei 377,1, untir

tvelchcr Nr. er die Titehmflagc von 1542 (Nr. 220) beschreibt. Obgleich ihm Exetnplare

von beiden Ausgaben vorlagen, hat er diesen Sachverhalt nicht erkannt.

ÜHiJ N Stragburg, „3nn ucrlcguncj ITTatt^is ^c^d". \5'{{. 8».

(rutj S)Q5 iiem 2c ftauient
1;

(scliw.) beutfd§,
||
lUit einem (rot) 6aten=' bcr,

Summarien,
jj

Mcgiftcr, (schw. ünb (rot) 6on=;;co2ban^en.
!|

(schw.)

MDXLI.
II

In einer aus vier Leisten bestehenden Einfasswuj,

die aber als Ganzes entworfen ist: linJcs und reelits auf Sätden

stehend Paulus und Petrus. In der unteren Leiste ist der von

der Christuserscheinung samt seinem Bosse su Boden geworfene

Paulus dargestellt; in der oberen Leiste: Christus mit Dorncnh-une

in den Wolken; von ihm gehen Strahlen aus zu dem am Boden

liegenden Paulus. Bückseite leer.

Bl. J^ ti^• (rot) SfanuaviuS Senner
||

^at m'l tag.
\\

endet Bl.^ 7''.-

. .
II

(schtv.) 31 (rot) 91 (schiv.) Siluefter.
||

Bl.^S\- (rot) 3n ber naä)]olg,m'!>in'Ia--\\(schtv.)'\d Wirt onae^eiget, auff

ein jebeS fax, wie
!|

. . . . endet Bl. ^ S^ mit dem Jahre 1579.

Bl. I^• euangelion ©anct 5JhttI)eu§ . " S)a§ erft (Eapitel.
|1 SSä i[t baä

fSnä) öon ber gefiurt Sfe! fu

Bl. CLXXl'': . . .
;i

Sefu mit atter fvcibigteit i|
ünuerbottcn.

||

gnbe ber

3tVoftel a5efd§id)t.
||
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Bl. CLXXII^• £)ie epiftet Sanct «Pauli
||
3tn bie 3l6mer.

||
Holzschnitt.

\\

SDoi evft Sapitel. P

ß?. CLXXII''; (KT. 3)ie ßpiftel
||

; !)33tutu§ ein fned^t Sfcfu 6§nfti,
|1

ierüft

ylm i;?2f;e, £;. CCGI1I^
||
Sie ®enab önfevi ^txim i Sjefu g^Uft

fei mit euc^ alle,
|j
9WJte5l.

[|

Bl. CCCIII''; ©ummarien tiü fuv^et jnn^l^alt bev budjev be§ DJetoen
|]

2:efta=

menti.
j|

. . . endd Bl. StV; . . . be=| reiten.
||
6nb ber Summarien.

||

Sßolgt ba§ SRegiftcr.
[|

Bl. Str*"; S)ie büd^er bei vierten I Seftamenti. j!
Endet unten, (l bis 23;

die letzten vier unheziffert.)

Bl. 9ir ij^; Siegifter ber ßpiftel ünnb
j|
ßuangetien, bie mann lijet an

||
. .

.

endet Bl. 9Jr S'^: . . .
\\

euc^. 6nb, ber mid) gefanbt l^at.
||
©cbjucft ju

Strasburg, Sinn
||
öericgung 9)lat^ii Sc^et.

||
Bl. 9trS'' leer.

8": ^\\his^\> (8 Bl.) + 91 bis 3 ti (je S Bl.), doch steht % iij st. 6 tij + Ua
bis 3ixb (je 8 BL), docli f. Sign. Dq iiij und 9lr üij und steM Qq t st. Qq b.

8 ungezählte £1. -{- l bis CCCIII, doch ist Bl. 104: CXJIII gezählt + 17 ungez. Bl.

— Im ganzen 328 BL; 34 Zeilen. — Ohne Glossen; harze Erläuterwigen und Parallel-

steilen am äußeren Rande, ebenda aticfi Anfang und Ende der Perikopen angegeben.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung s. oben. — Textbilder: 1) Markus

mit seinem Löwen schreibend im Gemadi; 2) Lukas ohne Symbol als Maler vor Staffelei

sitzetid. Beide 67 > 48'^ (Mattlmeus fehlt). 3) Johannes unter einem Baume sitzend mit

dem Adler; Christus in den Wolken. 4) Ausgießung des lieiligen Geistes, bet Apg.

6) Paulus mit Buch und Schwert vor einer Mauer stehend, bei Rom. 6) Petrus den

Schlüssel gesdiultert in Berglandschaft vor einer Hütte. Höhe der B. 3—6 schtcnnkt

zivisehen 81. 82. 85. 83j4; Breite 621.3. — Zur Off'enbarung 21 Nachschnitte (99^ 68^) der

ursprünglichen Wittenberger Bilderfolge, die von deren HolbeinscJien Umbildungen stammen

und ivohl ebenso loie die B. 1—6 nicht erst für diesen angefertigt sind.

BL Illb; butc^ ßm)
II
ben ipjop^ctcn Bl CLIIb; jne ('ben^ |1 ben :^eiligcn

Bl CCXCIIIIi'; toerdE. rSnbj || SDnb bet

Vorhanden in München U.

Felilt bei Panzer. Weder Heitz-Barack, Eis. Büchermarken noch Hime, Gutenberg

und die Btididruckerkunst im Elsaß noch F. Kapp, Gesch. des deutschen BucMuindcls 1

nennen den Verleger Mathis Zetzel. ,

217] A^ * IPonns, f^ans Zrtciljcl. {d^W. 8».

S)aä 9t(te
|j

Seftamct bcutfd), ü 2)cr brfprunglid)en 4''fbrci= ' fdjcn toarTjeljt

nad),' aup trcm--|!Iic^ft bcrbeutfd^t.
||
m. Sutljer.

]{
(Setrudt 311 SäoimU

\\

bon ,^an^ 5Jleif)el.
|[

1541
|[

In Einfassung, die lediglich durch

Banlccn- und BJnttwcrl;. weiß auf schwarzem Gi'unde gebildet ist.

Bückseite: S)ie fi'iuff 33üd)er TOofe.
||
S)a§ förftc ©encfii. \\ . . . [3 Z.] . .

.

S)a5S günfft Seuteronomioi •
11



1541. 9kd)btiicte, •Rx. 216. 217. 049

ßl. 9t ij\- 5öo!cb
II
WU mi Icftamcnt rjnitcii ctlid)c

[j
. . . aukt HL SBb'';

...
II
Weit fein lüevcf üotfi'irc baS er nngcfaiigc l)at

||

Bl.3i(!'\- S)Q§ cvft bud) «lofc.
||
2)a§ crft ßapittct .

I|
0^3JUiifnng f^üf [|

@ott l)imniel ....

Am Etule, Bl. ©§ ^;''.-
. . . 9Jlot[|e f^ct für ben äugen bei ganzen

||
Sfroet,

||

S)a§ cnbe bev büd)er «Ulofc.
ij

2^^. ©§ 7 itmZ ö fcer.

S": Slij Ws 3ü O't' 8 £'.,), doc/i /'. Su/n. iiij + Sa bis Dqb ric S B/.j, fZoc/i f.

Sign. 6c iii joirf «S/^n. 9in tj s<c/i< («)*/ rfcHi Kopfe, und st. Oo B i(c/i< Doiij; 9tr W.s JHtiij

(4 BL); ®ä te ©ab (S Bl., die beiden letzten leer). — Im ganzen 3J4 ungezählte Bl.;

29 Zeilen. — Ohne Glossen und Parallelstellen.

Fünf [] mit Banken und Blattwerk weiß auf schwarzem Grurute an den Anfängen

der 5 Bücher Mose (21X21) madten mit der gleichhesclmffenen Titeleinfassung (127^' 82^)

den gesamten Buchschmuck aus.

Bl.^9>^: \\ä) nit. 11 2J9!b bic Schlang Bl. .^Ub; üimb feinet
|1

füiic, Uiib

Bl. SRt'': fie Qiige=|| bettet, folc^e

Vorlianden in Hamburg, Blünchen U,

Panzer 386, 1, o. K. nur nach Gocze, Fortsetzung des Verzeichnisses seiner Bibel-

sammlung, S. 84, Nr. 597. Goezc gab als Namen des Druckers Meichel an, und Panzer

machte stillschweigend Michel daraus. Es heißt aber Meihel, rgl. F. W. E. Both, iJie Huch-

druckercien zu IForwis (1892), S. 31, ico jedoch nur zwei Drucke von ihm (aus dem Jahre

1529130) verzeichnet werden.

^



A IPittcnberger Dnirfc.

*70] Psalter * IPittciiberij, (Scorg "R^aiv. \5\\ (üitcl);

\öi\2 (5d7lu)5fdirift). ^».

(rot) 3)er Seubfcf e
||

5pfnlter
|| fscÄM;.; SKit ' ben ©ummavicn.

||
(rot) S).

3Jl. Sutl)cr.
II

Holzschnitt.
\\
Auf der linJcen Seite des Uolz-

sehnittes: (rot) PSAL. 66.
||

(schtv.) Äoiiipt ^cr, j Ijöret ju, af=||Ie

bie jr 6)ott
||

fur($tet, iä)
[[

tüit er^elcn,
||
tüa§ er an

||
meiner fcc=lilen

gef^an
jj

l^at.
ü Auf der rechten: (rot) PSAL. 34.

||

(scliw.) äÖenu
||

bie ®cred§=||ten fd^rcien,
||

|o tjoret ber
||

f^^^xx, bnb
||

errettet jie
||
nu§

aH i^=[|rer not.
||

Barunter: (schw.) 3u aSitteniBerg
(|

(tyt) ©ebrnctt

burc^ ©eorgen
||

(schw.) W)m. ANNO
jj

(schw.) M.D.'XLi.
jl

Ohne
Einfassung. JRückseite leer.

Bl. aij^- SSorrebe. Ij |e]s l^aBen tiel ^eiliger 33e=j'ter . . . etidet Bl. 23\-

. . .
i;

hjolt^at, jnn eloigteit, l'Inien,
,|

2t2]ie9l.
;

Bl. S3\- SlHen frumen
|]

g^riften.
||

[G]lRübe ünb friebc jnn 6()ri=|!fto. . . .

endet Bl. SD''.- . . . Ier=||nen tinb bel;nlten fau. •.•
|j

Bl. S ii\- Ser 6rfte «p'falm.
||

I.
||
3£t ein 2ro|tpfQtm, %tx öeviuauct ünä,

bo§
|j

. . . endet tmten.

Bl. Siji'; S)er 5pfalter .

ber

\V|C8 bem ber
|1

nic^^t monbclt im Tuü

Am Ende, 34";
||

STStcä h)a§ Cbcm l^at, Sotic ben
||
$69{9Wl,

^aWu ia.
||
gnbe bei «p|ot=||terS.

||

Bl. 3 4''; jDcm Sefcr.
||
|o|33 jcmaub !(ügcn f.v>] wolt, Dnb

[
furge'6en, . .

.

endet tmten: . . . nc|it|er, ünb bem §brc--||ifd;eu ferner.
||

•.*
jj

Bl. 3131 \- ®ent 6(;riftlid3en
||

Sefer.
||
SDSRoten in ber 33orrebe ift angezeigt,

2)ai ber . . . endet Bl. 3131 M^: ...\\ 31501(191.
||
111. ©corgiui DJorcr,

||

gorrector,
1|



1542. äüiltciibctgct litiitfo, '•Jtt. *70. '71. ü51

Bl mi o^• ^Jiota.
il
aSo biefcr gcftalt 2(33K. ücvfatidjeu

\\
. .. [i Z.J ...

\\

©ottlolen.
ji

Sebvüctt ju Söittcm Ikvg: buvd^ öcov-llgcii SK^aw.
||

3tnno

m. SD. XLli.
II

Bl. «91 6-" leer.

4': 31 ii bk 3iij öc 4 Bl), doch f. %». § ij + Q Ws jiii ö'e 1 Bl.) -{- \ bis Zu)

(je 4 Bl.) + mi bis Sra» roB^.j- - I'n 5"»'^"«'^ 282 ungezählte Bl; 19 Zeilen. —

Glossen itsw. a?»! äußeren Bde.
, ,, •

Holzschnittinitialen mit Kindc-n oder Blattwerk meist 26X26, iibcr auch kleine,'

an den Psalmenanfängen. Auch größere z.B K 3^1^ 29" bei Ps. 37 und öfter 29X29.

Sonst nur noch das Titelbild: David mit der Harfe vor sich, in freier Landschaft vor

Gott kniend (70 i' .'>1^).

BL ® 4b
; iefect, (Snb; ll

93nb mein Bl Ui" : Wein fSottj H (Sott cite

Bl X4'>: ba ^fallen,; 1|
foücu, Siib

Fm-Aandm i« Berlin (2), mangen, Gotha, Bamberg, Helmstedt, Maihingen,

Stuttgart, Wernigavde.

Panzer 3S5, 2; Bindseil, Bd. 3 S.V: g U.

*71] Bücher Salomonis XDittenberg, Hi^el 5d]irlcnfj. {5'it2.
8».

S)ie UMn ©atomo-llni§ SeubfA. ü 9luff 'nelo fW titjet|e=ll^eu önb 411=

Qciic&t. 11 maxt fiut^. II aßittembcvg. ||
In einer Emfassuttg. (he der

in dem Seifzischen Sirach 1540 (Nr.*65) befindlichen ruichgehüdct

ist. Rückseite leer. —.

Bl 3Hi^• Sßovrebe miff \' bie mä)n ©ato-||mDnii.
||

[DJaie^ Sucher
|

^aben

ben natnen
i|

Satomoni§. . . . endet Bl. 9t ti"; . .
. 1|

geteret, foubcrn

aud)
II

fctb§ get^an ^at.
«
mim.

\\

. . .. „ ^. -*
m9lG»; ®ie Sprüche jl ©alomonig. |! I.

1|
03§ pnb bie

|!

©prud)e

©domo
II

. ^ ,,,. .

-

Bl m «- öttfllfcn auf! ben 2Bui-^kvgen.
|i

ßnbe bcS -Öo^Hl icb§

SQlomo.
il

©ebrkt ^u SÖittcmbcrg i; S)urc^ Dttctel ©^iv-[tcn^.
f,

1542.
||

Bl. 3)1 8'' Zeer.

in ««,,L« 106 umjezählte Bl; 25 Zeilen. - Ghssen usw. am äußren Ilde.

IdI (32^ 21^) mü einer bärtigen Maske, § (24X24) mit einem Knabenkopfe \V^

r3X i mü Akanthus, an den drei Anfängen. - TüeMnfassung ist au ^OS^^fj^^'

mi^rt Lid genen das Seäziscl. VorUM besondcs insoferngM als unten dasWappen

nebst den Schüdhaltern weggeblieben ist. Sonst kein Buclisclmuck.

Die obige Beschreibung ist nach den Stuttgarter Exemplar genia^ht ""^
*J

*^

Exemplars jdiigsberg St. kommt damit iiberein, nur ist 3l«ff ;
ncn,

f^f^J^^^'^,
berichtiat. Auch im Innern finden sich klei,ie Abweichungen, die z.T. "^«A«» «^

j^cr

r. 5e,. anzusehen sind, als die Marginalien (z. B. Bl ^ üj V ri^^ugere SteUen erMen.

Z.T. wohl neuer Satz, z. T. derselbe, vgl -Uli st. IUI. m beiden Exemplaren (Bl 3Jl V-
-

Das Exemplar Jena U. luit mir nicht vorgelegen.

Fehlt bei Panzer. Bindseil, Bd. 3 S. V: h.
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*72] Sirach IDittcnbcrg, Peter Seife. (S'^Z. 8*.

(rof) 3fl^cfu§
ii

<Bt)xaä)
ji

(schtv.) Seubfd^.
jj

(rot) «Kart. Sut^er. i Sßittciii=

berg
jj

(schw.) 5)1. S). XLII.
|j

Jn Einfassung, die eine Nisdic dar-

stellt. In dieser ist das Blatt mit dem Titel aufgehängt, ein

Flügelknahe macht sich daran zu schaffen. Dieser steht neben

der Säule rechts, auf der ein Affe sitzt. Auch auf der Säule

linJcs sitzt ein Affe und neben ihr steht ein Flügelktuibe. Oben
schauen über eine Brüstung drei Kinder herab, deren eines eine

Rute hält. Unten das Icursächsische Wappen (vier Schilde und
Kurschwerter als3Iittelschild), umgeben von einem BUittcrhranz und
flunJciert von schwerthaltendem Löwen und Adler mit Schwert.

Bückseite: Sorvebe.
1 |®|3§ Suc^ ift bii--[^er genant . . . endet Bl. 3tii\-

. . . bn§ tDol
|]

toiffen bafur ju banden.
||

Bl. 91 ij''.- Sßorrebe 2fefu S^rac^ i auff fein 33u($.
l
|¥|s Ijabcn ün§ tiiet Unb

|j

groffe . . . endet Bl. 31 üi^: . . . i, bem @efc^ be§ ^6313151 leben

niugen.
||

iJ^^titi".- 'Sias, 33ucö 3cfu§ i'
©^rad^.

1|
I.

|1

|i[S£g äBeil^eit ift
'' öon

©Ott bent
II
,<Qm.m\, ....

Am Ende, Bl. 9i 7''.- ...
||
ewd^ tool beIo'^=j|neu jn [so] feiner

||

^eit.
||
6nbe

be§ 35uc&§ 3cfu be§
I
fon§ 6^rad^.

||
©ebruät ^u aSittemberg 11 S)iivd)

^peter Sei^. I

S " : 31 ij his 3t b (je S Bl, letztes icohl her). — Im ganzen lOi ungczähttc Bl. ; 2i Zeilen.

— Glossen usto. am äußeren Rde.

El mit dem dudcUacksiiielcnden Fuchs (lyl. *6Ö. *66), M (IS^ iT^) und ^ (33^'

30^) mit Tier-, besonders SchlamjenkOpfen.

Bl. 5!I
»b.- luevbeft. CMti) \\ ?iac§ ioaä bit Bl. m 6^: bcinev CSugent; |1

Sugeiit, üiib

Vorlianden in Berlin. Fehlt bei Panzer; Bindseil, Bd. ö S. IV: n 6.

*73] B II * IDittenbcrcj, f^ans Cufft. \5^2. 2».

3)ie 5prov^ctcn
||

alle 3)enbftf). || S). «)Jkrt. Sut.
||

«cbrucft jn aBitlJtenibevg,

SDuvd) .^lanä
|| Sufft. jj

M. D. XLII.
||

In Einfassung , die eine verkleinerte

Umarbeitung der Einfassung des Titel 1 der Witfenbergcr Bibel 1541 (Nr. *69)

ist. Vgl. Nr. *71. Bückscite leer.

Sehließt Bl. ''J)l) 7^: . . .
\\
bnb bem einfeltigen 2)cub=!lfcE)cn fiefer ju gnt.

||

M. Georg Rorev.
j;

Ist abgesehen vom Titelblatt und der letzten Seite, auf welcher die

Schlußschrift fehlt, durchaus vom selben Satze wie Teil II der einspaltigen
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Bibel 1543 (Nr. *74). Von der dort gegebenen näheren Beschreibung weicht

*73 nur insoßi-n ab, als (in dem Bcrlimr Ex.) einüje BhttznhJm teilweise

ausgeblieben sind. So steht s. B. L st. GL, ivährend in dett Blattzahlen CCXLll.

CGXLIII GCXLIIII die atisgebliebenen Zahlzeichen mit Tinte ergänzt sind.

Vorhanden in Berlin, Straßburg U.

Fehlt bei Banzer, doch behandelt er S. 359J60. 361 die Frage, ob es

eine Bibel 1541J2 gegeben habe. Darüber siehe Nr. *73x. — Bindseil,

Bd. 4 S. IVf. hat, obgleich ihm auch nur das Berliner Exemplar des

II. Teiles 1542 vorlag, eine (iesamtbibel 1541J2 angenommen und sie als *G

bezeichnet. Dagegen hat er Bd. 7 S. XX Vif. den I. Ted dieser Gesamtbibel

mit M. D. XLIl ('?) angesetzt und nach der anschließenden Erörterung scheint er

gar geneigt, diesen II. Teil 1542 als zu der von J. M. Kraft behaupteten Bibel

1542\3 gehörig anzusehen, von der er doch ebensoivenig ivie von der 154lj2
eine sichere Spur hatte finden können, vgl. noch Nr. *73x. Bindseil hat

trotz ausführlicher Beschreibung beider nicht erkannt, daß sein *G (Nr. *f3)

derselbe Druck ist wie der II. Teil seines H (Nr. *74). Auch hat er daraus,

daß in dem ziveiten Schlußwort Gg. Rörer zu „biefcin S)iu(I" am Rande ver-

merkt: „"©er im .43. jar auggangen ift", nicht den Schluß gezogen, daß .somit

die M. D. XLII. auf dem Titel verfrüht sei, sondern daß „sicherlich die erste

Hälfte [der von Krafft behaupteten Bibel 1542J3J im Jahre 1542 erschienen

ist". Nach Feststellung der Identität des Druckes unterliegt es keinem

Zweifel, daß dieser Teil II hergestellt ivurde für die Ausgabe 1543 (Nr. *74)

und man nur einigen wenigen Exemplaren — nur zwei scheinen auf uns

gekommen zu sein — ein TitelUntt mit 1542 gab und sie abzog, bevor die

das Jahr 1543 enthaltende Schlußschrift hinzugefügt tvurde. Grund duvmi

könnte z. B. ein rein buchhändlerisches Bedürfnis nach Abzügen des IL Teiles

getvesen sein, die man, ohne zu großen Abstand der Jahressahlen, mit Exem-

plaren von I 1541 der Nr. *68, die etwa gleiches Format hatten, zu Exem-
plaren der ganzen Bibel vereinigen konnte. Und so könnte es freilich

Exemplare 1 1541 II 1542 gegeben haben, die aber doch nimmer eine Aus-
gabe oder Auflage 154112 erweisen würden. Vgl. Nr.*73x.

*73ocJ [B * IPitfcnberg, Qans £uffl. [B'Wß. 2\]

J. M. Krafft hatte in seinen Nachrichten vo^i der 1534 zum allerersten

in Wittenberg völlig herausgegebeneti Bibel (1734) S. 75, eine solche Aus-

gabe angesetzt; tvie es scheint, auf Grund eines Briefes Luthers an Link

(von Jacobi 1542; de Wette 5,486). Andere wie J. Fr. Mayer, Hist. vers.

Lutheri (1701) S. 26 und Frick (Historie des Luthertums, S. 2721) beriefen

sich auf die Äußerung des Mathesius, daß „enbltd^ im 42. jav bas wni burrfj

®ottc§ genab bolbvadjt tüorb" (13. Predigt; Lösche 31S, 1). Schon Panzer

S. 359JC0 hat die Ilaliharkeit dieser Aufstellungen %n stärksten Zweifel



654 SBibliogtapljic ber beutf(i|cn SBibel ÜJJattin Sult)«?.

gezogen, und Bindseil, Bd. 7 S. XXV Änm. schloß sich ihm an. Der geltend

gemachte Brief an Linie spricht mir davon, daß noch im Jahre 154,2

viele Leute nicht in den Besits der von ihncti gciminschten gebundenen

Exemplare des letzten Biheldruckes hatten kommen können. Und die Jahres-

zahl 42 hei Mathcsius ist ein Lrtum, ivie dieser ja auch das Bihelrevisionsiverk

falsch erst 1540 heginnen läßt (Lösche 313, 18ff.). Zu hcrichtigen ist auch

die von Panzer S. 359 aufgestellte Behauptung, Paul Crell spreche in seinem

„Bericht" (1577) immer von einer Bibel von 1541. 1542 und führe die

Atisgabe von 1541 allein nicht auf. Im Gegenteil: Crell nennt mehrfach

„bog 6j. be§ 1541 3a'f)ve§", „ben 1541 3af)re§bru(f" und ähnlich, mir einmal

sagt er „in allen SvucEen unb 6j. Oon beni 41, 42, 43, 44, 45 u. 46 Sahire".

Sind also diese äußeren Zeugnisse für Bibel 1541\2 ganz hinfällig, so bleibt

doch tvahrscheinlich, daß gelegentliehe äußere Vereinigung des I. Teiles 1541

(Nr. *68) mit Teil II 1542 (Nr. *73) zu Exemplaren der Wittenberger Bibel

(die ja meist nicht in einen Band, sondern in zwei gleiche Bände gebunden

waren) den Anlaß zur Ansetzung einer Ausgabe 1541J42 gegeben hat. Gar
nicht könnte des allzu stark abweichenden Formats wegen Teil I 1541 von

Nr. *(i9 in Betracht kommen. Und schließlich: die Titelauflage der Wolrab-

schen Bibel (Nr. 220) trägt die Jahreszahlen 154211 und sie hat in Titelein-

fassung, Wappen auf Titelrückseite und Druckeinrichtung so viel beabsichtigte

Ähnlichkeiten mit den Wittenherger Bibeln, daß tvohl auch ein Exemplar

von dieser zu jener irrigen Ansetzting mitgewirkt haben könnte.

21H] A^ * (Erfurt, IPoIfcjang Stürmer. \5';^2. 8°.

S)Qä 3nte Seftoment nufi neue augerici^t. £>. War. Suf^. (Erfurt SBolfg.

©turmcr au ben [so] bunten Setocn bei <B. 3^aui) 1542. Cctaua.

So Hirsch, Millenarius II, Nr. 813 und danach Panzer 387, 2. Panzer

glaubte in einem Exemplure von A^ ohne Titelblatt diesen Druck zu besitzen

und sagt von diesem, daß es „einige schlechte Holzschnitte" habe und „1 Sllpf;.

12 Bogen und 3 Blätter stark" sei. Worauf Panzer seine VeiDiutting grün-

dete, sagt er nicht. Ein Exemplur dieses Druckes ist auch durch die Umfrage

des Auskunftsbureaus der deutschen Bibliotheken nicht ermittelt tcorden.
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21i)J N £cip5ii3, Hitolaus iPoIrab. ^5';^2. 8".

(ro() S)a§
II

Item 2eftQ--i|nient.
\\

(schtv.) 2). 2«art.
jj

Sut^cr.
|j

(rot)

M. D. XLII.
II

In Einfassung, die der in M. Sachses Propheten-
druck 1532 (Nr. 158) befindlichen nachf/ehildet ist.

Eücksciic: S). «ölart. £u=|it^er.
jj
36^ bitte, alle meine

||
^reuiibe bü . . .

endet unten: . . .
\\

fatfd) üni aube=|jrc nQd)bru|',rfcn. II

Bl. 9( ij»; SBorvebe nuff ba§ Dhloe
||

leftament.
jj

@ßcid) loie ba§ ^lltc
[|

2cftQinent . . . endet Bl. %i\\\^: . . .\\ ba§ bu fic ouff bicfe |i weife

jit lefcn [ tDifi'cft.
'':

i?Z. aiü"; S)ic S3iid)er beg netoen
||

Seftamentä.
||

Endet unten, (i bis

xi\\\; die letzten vier abgerückt und unbeziffert)

Bl. 31 »t.. ©. g)Jattt|cui.
[|
Holzschnitt.

\\

Bl. 31 G-\- guangeliiini
||

<B. 9Jlatt^cui. •\ S)a§ I. gapitcl.
|, S)3§ ift ba§

SSurf;
ji

öon

Bl.'i)^: mit aEer fveilJbigEejt ünuetbotcn.
|| ^ |l

gnbe ber 3lpoftct

@e=|lfd§ic^te.
II

^
Bl.%\\^: Soncbc auff bie ßpiftet

j,
©. ^auli, an bie

||
Somer.

||
D^efe

epiftet ift ba§ rechte
;,

Am Ende, Bl. Äf ^• .....'
H

ß^rifti, fe^ mit
||

eiic^ allen,
||
Slmen.

||
*

||

6nbe be§ netoen
j|
S^eftamenti.

||

Bl.äl^: aiegifter ber (äpiifteln tonb (iuangcticn, : ... endet Bl. ^l 6''

:

...
II

Suang. 8uc. 19. Unb er jod) hinein.
^^

6nbe.
||

©cbrudt jii

geipjig
, ||

burc^ 5licoIaum I' SBolrab.
I
M. D. XLII.

||

Bl. m6\7.8 leer.

S": 91 ij bis 3ü (je 8 Bl.) + a bis jb (je 8 Bl) + 31q ftis Äfti (je 8 Bl., die

beiden letzten leer). —• Im ganzen 448 Bl. ; 34lö Zeilen. Die Perikopen sind kenntlich gemacJit

'und die evangelischen in größerer Schrift gegeben. — Glossen meist in den Text eingerückt;

z, T. am mißeren Bde., ico sich auch kurze Erläiäerungen und Parallelstelle» finden.

Keine Holzschnittinitialen. — Titeleinfassung (120^ 84'^) siehe oben.

Bilder an i)7 Stellen, darunter neun Wiederholungen: a) die vier Evangelisten (117^

IIG^), von denen Lukas bei Äpg. und Johannes bei 1. Joh. miederholt ist. — b) .5.3 Bilder

(53^ G9 '') zzim Texte der Evangelien und zwar 19 zu Matth., 2 zu Markus, 20 zu Lukas,

12 zu Joh. — c) Verkleinerte Nachbildungen (71^ 61^) der entsprechenden Bilder der

späteren Lu/ftsclien N. T, aber offenbar nicht aus einem dieser, sondern aus dem Sachse-

sclien N. T. 1535 (Nr. 184) entywmmen, da icie dort das Bild: Paulus mit zwei Boten im

Freien fehlt. Abiceichend von dem Vorbild hat Wolrabs N. T. Bilder bei allen paulinischen

Briefen, ausgenommen Philetnon. Es stellt also: P. und P/ioebe (Böm); P. mit vier Boten

(1. Kor.); P. mit ztcci Boten im Gemach (2. Kor. Kol); P. mit einem abgebenden Boten

im Freien (Gal. Phil. 2. Th. Tit.); P. mit einem Boten im Gemach (Eph. 1. TL 1.12. Tim.).

— Petrus dem hutlüftenden Boten den Brief übergebend bei 1. Petri. — d) 26 gezälüte

giguren zur Offenbg. (71^ 61^), die ebenfalls (meist gegenseitige) Verkleinerungen der 1535

in Luffts und Sachses N. T. (Nr. *5l und 184) auftretenden Hobsclmitte zu sein scheinen.

Bl. 91 Sb; ßleib foon; |1 öon fiameel^axen, Bl. eii»"; faet §et=(l)cn;||ben önb

Bl. §1) 7b: eup^tQtc^, (>Mb)
II
Snb boi

Vorhanden in Basel ü. Fehlt bei Panzer.
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220(^^'')] B Ceipjig, llifolaus IToIrab. I ^5'^2; 11 ^S-^l. 2».

Csc7«m;.; [Schnörkel] SüTlia
jj

C/oilyi Soä ift bie gan^e
||

lifiligc Sd)rifft,
|

(schw.) Seubji^, 9Iuff§ neto
||

jugevic^t.
1|
(rot) 3). 5)kvt. ;eut|.

jj

(Av/^fJ
eJebrudt 3U Seipäig, buvc^

||
9licolaum aöolvob. [so]

\\
M. D. XLll. '||

Dieser Titel ist also abgesehen von dem mit [so] heseichneten typo-

(iraphischcn Unterschied ijcnaii = dem Titel von Wolrabs Bibel 1541 (Nr. 212).

Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß in unsrer Nr. 220 der Baum
sivischen Z. ß und 7 erhehlich größer ist als in Nr. 215. In derselben Ein-

fassung tvic Wolrabs Bibel 1541 (Nr. 215). Bückseite: herz, sächsisches

Wappen wie Nr. 215.

Auch im übrigen derselbe Satz wie Nr. 215 mit Ausnahme des letzten

Blattes der Vorrede zum A. T. (Bl. 31 S). Dieses ist netigesetzt, wie außer

den zahlreichen kleinen Unterschieden z. B. die Stellung der Glossen Bl. 916'"

und ^lun [. S3run in der 4. Glosse zeigt. Deutlicher Bl. 91 S"", wo die Vor-

rede in unsrer Nr. 220 ausgeht: . . .
j|

ba§ ©uangetium 311 jucken im
jj

alten

Seftoment.
jj ^ ||

Vorhanden in Hamburg, Stidtgart, Wolfenbüttel.

220^^] Da N. T. nicht neugedruckt ist, so finden wir hier den Unter-

schied tvieder, der sich hei Nr. 215 zeigte: im Hamhurger Exemplar ist der

Baum unter der Schlußschrift des N T. leer; im Stuttgarter und Wol/hi-

hüttler Exemplar steht darunter das hei Nr. 215 besprochene j

' von einem
.0, LR.

Kranz umgeben.

220"] Ein andrer Unterschied scheint nur bei der „Titelauflage"

von 1542 vorzukommen. Das Stuttgarter ExempAnr hat den Haupttitel ganz

iti Botdruck, aber durchaus von demselben Satze.

Tanze)- 377, 1 hat diese Tifelanflage als den Urdruck angesehen und
beschrieben, den wirklichen Urdruck aber (Nr. 215) als eine SondtrbarJccit

nebenher angeführt.

221] Siraeh icx^'M, VOohab. \5'^2. 8».

Hirsch, Millcnarius lihror. typis cxscriptor. II Nr. 814:

3Ww§ "SlF"*) 2)cubfrf) 5Jlavt. 8ut()cr. (ficipj. 9Jic. 9BoIva(i) 1542. 8«.

Tänzer 391, 7 tvicderholt diese Awjahe, ohne einen Zweifel zu äußern,

zu dem in de)- Tat kein Anlaß ist, we)in sich auch ein Excniplar noch

nicht hat finden lassen.

¥



Drude bes 3al^rc5 \5^'ö

A IPittenberger Drurfe.

*733cx] [B IPittcnbcrg, Jjans £ufft. ^5^2;5. 2".]

Auch diese Ausgabe ist gleich Bibel 1541J2 (Nr. *73x) von J. M. Krafft

a. a. 0. S. 7n angesetzt worden, das Exemj)lar , das J. Ch. Olearius in den

Unsch. Nachr. 1727, S. 190J1 beschrieben, sollte als Beweis für ihr Dasein

dienen. Dort ist aber nur von einem A. C. 1543 in zwei Bänden erschienenen

Druck aller Teile der Bibel die Rede, über den bibliographische Angaben nicht

gemacht tverden; die Jahreszahl 1542 tvird gar nicht genannt. Des Olearius

Katalog der Kirchenbibliothek zu Arnstadt (1746) tmd deren neues Ver-

zeichnis von E.Weise (lOOSj enthält überhaupt keineWittenberger Bibel von

1543. Tänzer, S. 361j2 unter Nr. 3 hat mit Recht dieser Aufstellung keinen

Wert beigelegt, während Bindseil 7, S. XXVI geneigt ivar, in B II 1.542

(Nr. *73) die eine Hälfte dieser 1542j3 er Ausgabe zu sehen. Vgl. noch bei

Nr. *73 und *73 x. Auch teilt Panzer aus eigner Kenntnis des betreffenden

Exemplars mit, daß die von K. Ch. Hirsch, MiUenarius libr. tijpis exscriptor. 3,

Nr. C)99 angeführte Lnff'tsche Bibel nicht, wie dort angegeben von 1542, son-

dern von 1543 (Nr. *75) sei.

*74J B * IDittenberg, fjans Cufft. ^S-^ö. 2".

(rot) aStblio: 3)a§ ift:
||
Sie gan^e ^i:U\(schw.)ÜQe Sc^rifft :

i|
®eubfd&,

9(uffl Tuw
II
3U9erid)t . |1

(rot) S). '^axi. iutij.
||
Segnabet mit

||

(schw.)

fiiu|mftlid)cv ,5U Zaä)\tn 5-ieif)eit.
Ij
aSittcmberg .

1|
M. D. XLlIl.

,,
In

Einfassung (halb dürrer, halb belmdtter Baum), die eine ver-

kleinerte Umarbeitung der Einfassung des Titels 1 der Witten-

berger Bibel 1541 (Nr. *69) ist.

Rückseite: ^ Soii ®otte§ gnoben 3Dt)onne§
|I

gviebeiitf) :
]!

C'er^og ju

©Olafen: \\ . . . [4 Z.] . .. «urg=||graff ju Wagbeburg.
1]

Brustbild

des Kurfürsten Johann Friedrich.
,,

Sutl^etS äBerte. fflibclüBerfefeung 2 42
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Bl. ^ ij": 93on ®ottc§ gnabcn Solftaiiiiei
||
i?viebvi$ : |)er^og jit

||
Sai^fen

bnb Äürfuvft etc. !' [Ä]\?(cn tnb iglic^nt bn=i'fetn ^pvctaten, . . . endet uufcn:

. . . 3)oiincvftag5
,

nad; ^pdvi yicttenfeicv, 9luno.
|]

'3JI. Si. OXiiij.
H J^ U

in. Ö ij"; aSavnung S. maxt. Sut^.
|1 g. 5paulii§ fpric^t: Ser

i|
©ci^ . .

.

endet unten: .
\\

allein bte @t)ve, 2o6 Vinb Sand in
||

elpigfeit,

919J1651.
II

Bl. ö iii^• gjovvebf auff boi 9ltte
||

2:eftament.
||

|D]3ti 9nte Seftament
||

I)nttcn etliche . . . endet Bl. ^ 6^: . . .\\ ünb ba§ Sunngcttuiii ju
||

fiidjcn im alten
||
2eftanicnt

||
iJ|

||

Bl. Ö 7«; 5Biid)er bei Sitten SeftamentS.
||
XXIIII.

1|
Endet unten. (\ Ins

XXIIll; Einriehtung tvie in den früherenWift. Bibeln Nr. *.'>0 usw.)

Bl. Ö 7" und 8^ leer. Bl. ^ ö"; Holzschnitt.

Bl. I^• S)a§ erfte «u^ Wofe. ||
I.

||
|Ä]5Jt anfang fd]uff |^ j|

Am Ende, Bl. CC;CLXV'\-
||

gte'^e ober jungen ipivffen auff beu

Sßin-pevgcn.
||
6nbe be§ .fiotjenliebi

||
Salomo.

||
©ebrurft ju 3i3itteMi=

bei-g :
||
Suv(| ^m^ Sufft .

||
m. 5D. XLIII.

||
Bl. «Dhn 4 leer.

S)ie «)3vot)^eten
||

alle Seubjl. || S). ^{att . ßut.
||

©ebrucEt ju aBit||teni6cvg,

^md) .^anS
j| Sufft . ||

M. D. XLIII.
|j

In derselben Einfassung wie

der Hnupltitel . Riichseite leer.

Bl. 11"; Sowebe anff bie 5pro=j|l3'§eten.
||
|e|© fcf)einet für ber berljnuufft . ..

endet Bl. IUI".- . . .
||
in ettiigteit gcbcnebcict, 9l9Jie_9I.

;

Darunter: SBovvebe auff beu 5pvo)jl^eten
||

Sefaiam.
||
|w|Gr bcn Ijeitigen

Sprop^eten 3efa=[iiam . . . endet Bl. V''; . . . || öub (at§ bie Si'ibcu

fngen) mit eiuev ©eg'^e tion einaubcr gefd}uitten fein.
|;

iV. V\- Sei- 5pvop^et Sefaia.
1|

I.
||
UoLzschnitt.

\\
^<B ift bai ©cMtc

||

Sefaia

Am Ende, Bl. GCCCVIIl".- G^rifti, fei)
||
mit cud) oHen,

||
mJim.

\\

jiP II
gnbc be§ Dicwen SeftamentS^

ß/. ?)t)7».- Sem e^vift(id)cn ßefev.
||
\Wm tt-enig jar sm-ucf gebeult, bev

mu§ betenucn, ®0'j fein ^uä) '|
. . . C7idet unten: . . . (S^riften^ljljeit,

'mim. , m. ©eorg. 9Jüvev ber »ibel
||

6orrector. ij

Bl.'^t)?^: 2ßg3t bcn 3)rud Ijat, mctdjcr im XLI jar ouigangen ift, bcr

mag
||

. . . endet unten: . .
\\
ünb bcm ciufeUigen 2)cub=i fdjcu Scfer

ju gut,
II

M. Georg Rorer.
||

©ebrüdt <ju aBittembcrg : i 3)uvd^ .{-^ani^

Sujft:
II

M. D. XLIII.
||

Bl. ?)l)_S leer.

I 2" (Selvriftfeld: 259(264)^ 141^): ^ij his ^ö (S Bl.) + S&lns ^m\ (je GBl)

+ Q Ins 3 iiij (je 6 Bl) + 91(1 bis SI iiij (je r, Bl); Tim Ins 9J!m iit (4 Bl, ktztes leer).

8 umjezühlte Bl + I bis CCCLXV (st. CCCXLV;; doch ist Bl 9:i: XCVIl; 94:

XCVIII; 97: XCVI; 102: Cl; 175: CLXXVI; 194: CXCIII; :i24: CCCXXXIIII; :i44:

CCCXLIII; .3^5; CCCLXV gezählt uml Bl 104 ist ohne Blattzahl -{ 1 uiiyez. hrns BL
— Im ganzen 354 Bl.

II a» (Schriftf.: 209^^ 141^): 91 ij bis 3 iiij (je GBl) + o Us 3 iiij (je GBl) +
9tn bis 3£j iiij ßcGBl.); '•^Xj bis "Jj^ ü (n Bl, letztes leer), doch steht ?tn iiij st. Do iiij und

Zi iiij St. IDu iiij.
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Titdbhtt + II 6w CCCCVIII,- doch ixt Iil.4r,: XLVIII; 74: LXXIl; 7/6; CXX;
18ß: CLXXI; a42: CCXLIII; -243: CCXLIIll; 244: CCXLIX; :UiJ: CCCLX; 3:,:i: CCCXMll;
390: CCCLXC gezählt -\- 2 ungez. Bl., das letzte leer. — Im ganzen 410 Bl.

Zusammen T(i4 Bl. ; (54j5) 56 (57) Zeilen. — Glossen und Inhaltsangaben am äußeren,

kurze ErU'mterungen und ParalMstellen am inneren Rande. — In den Kolumnenliteln des

1. Teils (Ä'-'') Inhaltsangahen wie Nr.*68.*69.

Die Holzschnitt initialen, smcold die größeren hei den Anfängen der Vorreden

und Schriften, wie die kleineren bei den Kapitelanfängen sind dieselben oder ähnliche wie

in Nr. *69. Wie dort ist auch hier die Füllung stets rein ornamental, Figuren finden

sich nicht. — Die Titeleinfassung vmi I und II enthalt genau dieselben Bilder wie Titel 1

der Nr. *69, ist aber in den Maßen, sowie in Einzelheiten der Zeichnung stark geändert.

Das Schriftfeld ist 122^< SO^, der obere Hand der Einfassung 55'', der untere 74^, der

linke Seitenrand 40''', der rechte 41^. Die Gesamthöhe ist 251, die Gesamtbreite IGl. Die

wesentlichsten Andei'iingen in der Zeichnung sind links oben beginnend die folgenden:

Die Stellung der posaunenblasenden Engel ist geändert und der Beluing von den Posaunen

beseitigt. Eva ist nicht von vorn, sondern von der linken Seite darge.'itellt. Der Teufel

hat seinen Kardinalshut mit zivei Hörnern vertauscht. Der in die Höllenflammen Getriebene

ist ganz nackt, und wendet dem Beschauer den Rücken zu. In den Flammen liefinden

sich 6 Personen, die vorderste und hintei'ste sind nicht, die ziveite von vorn als Mönch,

die rieiie und fünfte ah Bischof nwl Pai>st gekennzeichnet, die dritte ist ein Weib. Der

Begleiter des die Gesetztafeln luiltcnden Moses erscheint ohne Kopfbedeckung und ohne

Hermelin; hinter den beiden sind zwei Personen deutlich, eine dritte weniger deutlidi zu

selten. — Rechts tritt der Auferstandene nun statt des Drachens den Teufel mit Fleder-

nuiusflügeln und Biirenklauen unter die Füße, uiul der Tod liegt links vom Beschauer

(in Nr.*fi9 rechts). — Das auf der Rückseite des Haupttilels befindliche Bild des Kur-
fürsten Johann Friedrich von Sachsen (l.'>6^ i:i5'') trägt Lukas Oianachs Künstlei-zeichen.

In dem Bilderbeslamle habe ich nur eine Änderung bemerkt: das B.Sl, zu I.Makk.4,

das eine Szene des Kampfes zioischen .Juda und Gorgias mit dem brennenden Lager im

Hintergrrnde darstellt, ist ersetzt durch ein anderes von derselben G^öße. Im Hintergrunde

eine Stadt, aus deren Tor Kriegsvolk herausströmt, zur Rechten hält Gorgias zu Pferde.

Unter den Kriegsleuten gefesselte 3Iänner und Frauen. Die Sttidt soll wohl Jerusalem

sein, indem das Kap. 4,1 ff. Erzählte dahin aufgefaßt wurde, daß Gorgias von hier aus

gegen Judas gezogen und die erwähnten Führe)' jüdische Gefangene gewesen seien. —
Die 26 Bilder zur Offenbarung sind wie in Nr.* 09 mit A bis Z; AA BB Co bezeidmet.

I Bl. III i": in bnler ('mul)c^ || niuf)e üiib erbcit

Bl. CXYIIb; Senil aHki)\\k^ wolcf ba?

Bl. CCLXIb; VIT. (^%) \\ |d|-.!1 Iciv nu

Bl. CCCXXXVIb; bnjettig. ((älNj
||
glN

SDion

II Bl.Xll^: VI. CSQ®)
II
EeS jar?

Bl. CLYin^: fiticgäuolcf fniftet W ||

ruftet fict) nüeä,

^7. CCXXXIII " : f)attc. rSDld)?; ;i 60(^1
erfure

Bl. CCCXCIXb; einen ©t^get auijügel aii3

bcm

Vorhanden in Augsburg, Breslau St. (von Teil II f. Bl CCCCY ff'.), Celle (nur II),

St: Gallen (mir II), Hamburg Cdas Bild Johann Friedrichs auf der Rückseite des Haupttilels

mit Papier überklebt), Helmstedt (A f'ol. 120. 121 in zwei verschiedenen Einbänden. I Titelblatt

f. zum Teil, Bl. ^^ij ganz; II vollständig), München U., Stiätgaii, Wernigerode (in zwei

Einbänden, die mit schwarzgefärbtem Leder überzogen sind. In I zwischen Bl. CXLIIII und

CXLV und in II zwischen CLV tind CLVI ist eingeheftet: Cibniing ber 5DJcB, SBie bie

mit
II

jrcn Setemonien, in meine-? gnebigen I)erten,
|1

^levjn Ctttioinvictien, 5ifalbgwuen tiel)

gj^ein . . . güvften=!:tf)umb geljalten ||
Wirbt. ||

Wappen.
|| 1543.

|i
Bl. n ij l)i-ä b iüi J2 Bl. in

42*
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2°. Mit zwei blattgroßen Bildern, i-on denen das erste (Abendmalü) mit ^, das zweite

(die drei Kreuze) mit [Kd gezeichnet ist. Dii'.ic Monogramme = Vir(]il Solis (1514 — 62),

Nagler Monogr. 5, Nr. 1364 und = Matthias Geriing (ir>4()ff.), Nagler 4. Nr. 1824.

Ikiß diese Meßordnnng in jeden Band eingelwftet ist, erklärt sich wohl aus liturgischem

Oebrauch diesei' FjXemplare. l'HS erließ Oltheinrich für Pfalzneuburg eine Kirchetimdnnng),

Wolfenbüttel (2).

Panzer 360,3; Bindseil 7, S. XXVIII: IL

*7.'i] B IDittenbcrg, Jjans Sufft. \5'^5. 2" (saunlpaltigcr Sa^).

SSiblin :
\\

S)a§ i[t : %\t
\\

gon^c Ceilise Stfjvifft, Seubfd),
|i

?(uff§ 5Jert

jugevic^t.
!|

S). Waxl Sutl). \ «cgnabet mit Äiivfüvft-|ilic^er 311 ©oc^fen

gvel)t)cit.
ii

Ö5ebrütft p SÖittemberg,
1 S)urd) C^nä Sufft. ,i M. D. XLlll.

jj

In derselben Einfassung wie Nr. *73. *74.

JliicJcseitc: tjC 33on ©ottci gnobcn 3o'^anne§
|j

gfriebcric| : C'citog ,511

Sa(^fcn
-.W

. . . [4 Zeilen] . . . 33urg=[:gvaff 311 gjlagbebuvg. [ BrmthiUl
des Kurfürsten Johann Friedrich.

\\

Bl. ^ij"." U5on @otte§ gnabeit Sio'^QinicS
j]

^vicbvic^ ' li^^Ofl i" l
©ailjfcn

ünb Äi'iifiu[t etc. |i \^{m Dnb igtii^cn biujifevn ^picla'^"- • •

endet unten: ... 311 Sovgalü, 5)oiineiftag§
||

iiac^ S^ctri Äettenfeiev,
||

3lnno M. D. XXXIIII.
|| |^ |i

Bl. «^ ii^• aBaiming S. gjtort. Sut^.
||

|s|. «ßauIuS fpri(i)t, S)ev @ei^ ift ein
||

ttmv^et . . . endet unten: . . . al=j|Iein bie G^re, 2ob bnb S)ancf, in

etüig!eit,
jj
'immi.

\\

in.(%tn\^: äiori-ebe auff bai 2ltte
||

3:ertQmcnt.
\

|d|91§ alte leftanient

t)aUen etlidje
j]

. . . endet Bl. r%» 6^: ...
|j fudjcu im nlten

||

Seftoment.
jj

Bl. ff» 7^- i^ncler beg eilten 3:eftQment§.
|!

XXIIII.
||

Endet unten, (l. bis

XXIIII. ; ^Ipocvljpfia nnbcsiffcrf; rechts die Benennungen der 1'?//-

gata und Namen der kleinen Propheten.)

Bl. (h 7" und 8» leer; 8^ Holsschnitt.

Bl I\- S)a§ Cfrfte 33nd) 5«ofc. » L. Sp.: I.
||

[Ä]«m onUfong fd)nff ||
©ott

C>inict
!|

Bl. CCGVIII'' r. Sp.: ober
j|

jungen !Q\x\]m nnff bcn 3Bi'iv^bev=||gen. I|

6nbe be§ .^otienliebä
||
©otomo.

|!
Darunter: ©ebvudt 311 SBittem-

berg:
|!
S)nr(| ^axil Sufft.

[j
M. D. XLIII.

||
Bl. CGCVIII'' leer.

S)ic *;ivavr)cten
||

äße ®eufd). [so]
|j

S). Wart. U\i\]. \\
©ebvi'nft 3n 2Bit||

tcmbcrg, Snvc^
j|

$>«"§ ß»fft.
|| ^ \\

M- U- ^"vLlll.
|i

In drrsrlbcn

Einfassung wie der Frophetentitel in Nr. *63. *66. *68.

RüeJcseite leer.

Bl. ll".- a^onebe ouff bie ^Pro^Uptjetcti.
||
L. Sp.: [e]s fd)ei--inet fnr hex

||

. . . endet Bl. III" r. Sj).: . .
\\

feinen ©on önb Unfein OC'ivvn in

ctüig-||!eit gebenebcit, Vl9Jie9t. '! \Jß
||

I
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JJl III"- SL'ovvcbc auff bcu ^|Svopl)e= tcu Sejaiam. H
L. Si>.: ^^x bcn

l)eili9Cti
;

... cndd in. 1111" r. Sp.: . . . mit
li

ciucv ©egtjc üoii

einanbev
,;

gcfdjnitten fein.
|1

^^f$
\\ ^

ßL Uli".- ®et 3ßropf)et Sefaia. ||
Hohscimiit.

\\
L. Sp.: I. (nps lU ij Das

@cfic^=i:te Scjaia bc§ !'

. ^ , ,.,

^,» i?w(ie, Bl. CCCXLVUl^ r. Sp.: 6^ti||fti, fcl, mit eud) nt=||(eu

SImen. ||
ßnbe be§ 'Mvm Sefta-imentä. |1

m CCCXLVIU".- S)eni 6f)riftli<|en l'efer. !1 L.
J>'..-

[We. tucn.g iQV

gjl. (Seovg. Söiev bcv Sibcl
|1

Sotrector.
||

Bl CCCXLIX- iFlcigen etliche Spriidje, fo onbcr§ ücibolmetfct)!, bcnn fie
|1

... endet unten: . . . bev SuusMfi-atteu Sou i)t etc .-.
H
®. S. !|

Bl CCCXLIX'' und Bl. Wni 8 leer.

2« (Sckriftf.: 26213(256)^ U2l,-,: «^ rf »i ^-^ * ^

Z^! f^
+

, ^^^^J^|
emj, docUsMi^W u„d eiiis«.gii ««d gi» -l- Q ("« jm, O^ o M) -r Jn («^ 2)6 tni

S ««i,««/,Ke £/. + I U. CCCVIII, rfoc7. fs« Bl. Vr. XII; .>i; ^^ll; 2> XXI, 36.

XXVII- S9- XCIX- ild: CCXVIL- 36-/.
• CCXLI i/e^«/tif. - J>n ganzen 316 Bl.

2": 9Ui his'v,m\ (je 6 BL), doch f. %». ßüj + a bis ä üij 0> G B^, doch sUM

'

r«JW«« + II US CCCXLIX, <ioc7. irf Bl. 38: XLIX; -^6: XLV 9J^ Xtlll .

CX; 146: CXLV; i5S.- CXLVIII; J6.,: LXV; 77.: LXXIIH; J75: CXLV, ^»^^CXCVII.

345- CCCXLVI; 3J6.- CCCXLV c,ezi,m + i »«^e.. leeres Bl. - Im ganzen 350 Bl.

Z^csanwtcn 666 BL; 58 (50) Zeilen. Zweispaltiger Satz. - Glossen meist md.n Text

ei.gerZ.t; Glossen o^in^en V.fang. a.snah,„s.e.e, l..ze ^«3;;;^^^)^^;:^'
und Parallelstellen stets zur inneren Spalte am mneren, zur äußeren am äußeren Bde.

In Kolur.mnÜtchi von I Inhaltsangaben me Nr.*68.*69.*74.
. ,. „

Di, Holzschnittinäialen du-ser Ausgabe ron derselben Art. '«-*"»
.^J^

Nr *69 *73 *74. D,c Einfassung des HauptlUels ,st die, d,e wir xn ^i.(.o) 4 be'.

j
und

n-fZen(verMe,nerte uLieUung der in Nr. H,»; äie Einfassung des Vrop^.^<M^

die welche sich auch in dem ersten zweisp. Biheldruck (Nr. "66) und schon v.o,-kr mN 63

tndet - Das Bild des Kurßrsten Johann Fri.lrich auf RückseUe des

^'^'f'^'^^^^
Z^näml^he wu in Nr. '74. - B.selben Büder wie in Nr. *69

--Jj-J-^. J f^^
Daniel (vnl S 551) beseitigt und statt dessen das erste iccderlwlt ;

de, Bestand de, Sojuier

a::^/dLDaJ(Nr.*36) ist also wiederhergesteiU. Beil. UaUU^
J™.^»^ f^f

'

dmErsatzUM der Nr. *7:i. *74, sonda-n das ursp,-unghcl^ wre Nr.*oO und M.t 69.

II BL VIb; baS fenbc in) \\
cnbe ber 2ßajiet=

töten

Bl CXXXlIli»': Bot r^citfii.Ml äeiten, imb

Bi. CXCVV- XI. r3)?üll0-« nu

BL CCCXLb; /-gigut O.J \[
mit iä) f.e

Vm-handen in Berlin, Breslau St., Hamburg (ein rollst, und e,n am Anfang und

Ende unvollsL Exemplar, außerdem II). München HSt '^«''«'^jj-

Im Exemplar Wernigerode IIa 241 (mü ausgemalten Bddein schlußt

'J'"^';^'^« f^''

der sonst wre als iibrige vom gleichen Satze ist: . . . ^x.r,W. \\
SWütcmfaets. II

M. D. XLIII.

Panzer 366, 4. Bindseil, Bd. 7 S. XXX: J.

I Bl. Uli'; jte? (iQit^) II C«fc"' '""^

BL CVi\- gfütft rubctj
II
Bbet baä

B/.CCXXXI»; »Bitten. C&'-M-}) ?Uid) crbcttct

BL CCXCIXij; tteibt. (mem) |1
ifficnn bu
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. 222] N * Augsburg, ^etnrid? Stayncv. {d^ö. 8".

(ruf) 2)918 Tech)
||

(schtv.) Icftomciit |i (rot) S)cütf c^. |! (^chw.)* jj
rro/) 9Bibevumb

flel}f[ig ßoniflievt,
!i

iBiiiib ©ctvucEt ^ü ?Ui9=['fpurg, hüxä) ^a).-)\u''xid)

©ta^ner.
|t

(schw.) M. D. XXXXIll.
jj

In derselben Einfassung ivie

Stayncrs N. T. von 1537 und 1541 (Nr. 193. 212).

Bückseite: S)ic S3üc§ev bc§ Slctuen.
|j

STcftamcnti.
jj

Endet unten. (1 bis

23; die Icfsten vier unheziffert.)

Bl. 2*; ategiftev bev ©piftelit ünnb
jj
ßuongcHcii, bic mnn lifet an Soii=]jtageii

. . . endet Bl. S*; ...
||

ic^ eud}, ennb, ber inic^ gefoiibt I;at.
||
Snbe

be§ SRcgifterS.
||

Bl. S^: Holssdmitt.

Bl. I»; euangclium ©anct
jj

9Jlatt|e§.
||
Das Erst Gapitcl.

jj
IlokscJmiit.

||

2)36 ift bog jl ln°i(^ bon b'
jj

gcBmt

Bl. CCXI''; S^e-llfu, "'tt "Ilcr fvül;big|tnit, ünuev=jjbotten.
jj
©nbe

bei- apoftel
jj

®efd^id;t.
jj

Bl. CCXII^• Sic epiftcl ©anct SpauU an
jj

bie Ubnm.
||
Das I. Capitel.

||

|p|9rulu§ ein tucd)t ]t[soJ\\]ü

Am Ende, Bl. CCGLXVlP.-
j]
iQmn Sfjcfu 6^vift, |i fei; mit cnd)

am,
jj

9t5JI69l.
jj
enbe be§ 5lctocn 2cftamcnt§.

jj
©etrurft ünb bolcnbt

jnn ber J?oljfcvlicE)cn
[j
Statt ?higfpnvg, buvcf) .ricljnvid) 6tcl)=||nev, 9lni

anbcrn tag 3ulij. 9lnno
jj
M. D. XXXXIII.

||
Bl. a 8 leer.

S": 2 bis 5 (8 BL) + 31 hin 30 (je S Bl), doch
f.

Sign, ©b und steht 3 iij st.

Siiij und st. Qti + a bis 31) Ö"c S -B^-, letztes leer), doch /'. rfic <Si,(/)i. m iitj und
;; iiij

jtnfl! s<cÄ< 1) st. I b M'»(Z it b s<. b b.

S ungezählte Bl. + I bis CCCLXVII, doch ist Bl.24y: CCXLXI; '255: CCLXV;
257: CCLXVII; ^5S: CCLXVIII; 272: CCLXtl; Sd^: CCX C gezählt + 1 ungez. leeres

Bl. — Im ganzen 376 Bl; 2'J Zeilen. — Ohne Glossen usw. leie Stayyi^i's frülieix N. T.

(Nr. 181 usto.).

Keine Holzschnittinitialen , dieselbe unbedeutende Einfassung wie in den letzten

JV. T. Stayncrs (Nr. 103. 212). Die Bilder sind dieselben 7-\- 21 = 2S an 30 Stellen wie

in Stayncrs N. T. Nr. ISljWS (6213^ 4415^). Es ist aber Matthacus (auf bcsonda-er

Seife i,w Matth. 1) aus der Bilderfolge von Stayncrs N. T. Nr. M'Jjlßi hinzugekommen,

so daß 2 Bilder des Matthacus und im ganzen 20 an 31 Stellen vorhanden sind.

ßl UVr mit fducvll Iciiffcii, ::«iib er

Bl CLXXXIIIIi'; ß^r ftommci; ||
foniiiicl nad)

m CCCLVIIIi'; ift leer gtofe. ||
Das XVII. Capitel.

Vorhanden in München HSt. Fehlt hei Panzer.
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a:i3] iSiradi Bern „in r'djtlaut»", ;iuitt[^i5 2(piarius. {ö^ri. {6".

(rot) 3icf"§ !l
©ijiacf).

!|
(svliw.j ©ehucft jü 33cjü

||
in Sßd)t(aiib butcfj

5)laj|tt)inni yipinviil.
||
1543.

||
In Einfussumj: üben auf Ddplumn

sitzend ein alter Mann, der einen jüwjercn unterweist, zu beiden

Seiten Halbsihdcn, neben der linken steht wieder ein älterer, neben

der rechten ein jüngerer Mann. Unten ein Totenkopf' zwischen

zwei Fraitenlcöpfen Rückseite leer.

Bl. 312».- f i!on-^eb.
i'

®3S U&) ift bißr^er gennnt [ in latcin ßcctefiafti--

cn§ toeljdjes . . . endet Bl. 3(o.Sign.)^: ... [ nad), Uns »uot

toif=;ifcn ba für ,y°i
ij

boncfen. i!

Bl.^A": Sojrijcb 3lefu Sl)!Qcf)
ij ouff fein SBüd^.

||
6§ "^abc üu5 bi( ünb

grofiife leüt ... endet Bl.%4:^: ... @e=||e^ fso] beä HEHREN
leben miigen. i

Bl. ^15\- Sefui ©i)vaci).
|j

5Dq§ (Svft 6Qptt=i|tel.
j|

3I8(e toci&r;cit ift üon

©Ott bc [j

Am Ende, Bl. *4J6'*;
||

cv§ eud) tuoU bclüucu 311 fcljncv jc^t.
jj

enbe be§ Süi^g Scfu j|
be§ fons ei);ad;. :

Bl. ^6^: Druckerseichen des Apiarius.

16" (Schriftfelä: 90^ 4S^>): 9t 2 914 (6B1.); 33 his 5p 4 (je 6 Bl.). — Im ganzen

90 ungesiMte El.; 26 Zeilen.

Keine HolzschnUtinitialen. — Titeleinfassung (SOO^' 57^) s. oben. — Drucke^-zeiclien

des Apiarius (48^ 33^), zeigt einen den Honiybaum beslcigeMlen Bären, umschwiirmt von

Bienen. An einem Ast hängt ein Faßehen. Nadi Fr. Kapp, Geschichte des deutschen

BudHliandels I, 248 soll es von Holbein herrühren, doch kann dicji wohl nur von der größeren

Ausführung des Ih-ucicerseichens (Dibdin, Biblioyruphical Decameron II, 202) gelten, nicht

von der hier vorliegenden Verkleinerung.

Bl. 93b; inn bie dinv-) \\
t)cnbc bc5 BZ. C.9I'; bie pr#eii;||flen ju liro,

Vorhanden in Stuttgart. Fehlt bei Panzer.

224] Psalter mit Stimmarien ^cipsig. \5'{ö. '^".

Lorek, Index editionuin usic, S. 58 Nr. 215:

SPfalter beutfc^ mit ben ©umtnavien S). 'Si. 2. i^cip^ig, 4 '" 1543.

Panzer verzeichnet diesen Vermerk S. 388 unter Nr. 4. Soivenig im <dl-

gemeinen Lorcks Angabe im Indcc das Basein einer Ausgabe beiveist, so

ist hier doch die Möglichkeit gegeben, daß etwa der betriebsame Wolrab 1543

einen Neudruck seines Psalters mit den Summarien 1540 in 4" (Nr. 210)

veranstaltete. Gefunden aber hat er sich nicht.
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225] B * Scipjig, lucolaus IDoIrab. \515. 2" (streifpaltitj).

SSiblia
|i

S)oi ift j!
®tc gan^e

1|
licitige ©d^rifft |! S)eubfc^

|| 2luffi ncto 3U--||

gerieft. ] 2). 5Dlavt. Cutf).
||

Seipjig.
j]
©cbnicft buvd) 91tdEet j; 9Botrab.

|i

2)1. S). XLIII. ij In einer aus vier Stücken bestehenden Einfassung,

welche dieselben zwölf Bilder enthält wie die Einfassunij des

Haupttitels in Wolrabs Bibel 1541, Nr. 215. Rückseite: das

herzoglich sächsische Wappen.

Bl. *ti»; aöatnung S). «ölart.
jj

8ut]^.
jj
©3lnct ^jßautuä fprid^t, S)cr @ei|

ift ein tour^el oHeS
|]

93bel§. 'I . . . eM(ie< unten: . . . Sob bnb
||

jDond inn emigfeit,
[[
Slmen.

j|

i;?. *ii^• aSon-ebe auff bai ailte
||
leftament.

||
S)9Iä 2llte Seftoment l^oltcn

etlid^e gevin=[[gc, . . . endet Bl. * 7*; . . .
]]

©uangclium ju fud^en

im al=, teil Seftament.
jj ^ jj

iy/. * /b; «Bücher be§ 9Uten Sefta--iiment§, XXllII.
i|

Endet unten. (\ bis

XXIIII; Einrichtung wie in den Wittenberger Bibeln.)

Bl. *§'' leer. Bl. *8\- Holzschnitt.

Bl. a»; 5£)a§ erfte 58u(f)
|i

5Jlofc.
||
1

||
L. Sp.: |X|^JJl 3lnfang

Ij f(f)uff Sott

^imcl
]|

Am Ende, Bl. CCCLVII* r. Sp.: eim
.||

Diel)e ober jungen ^^ii-lif"
||

Quff ben 2ßiu'|4' bergen.
|]

Barunter: Snbe be§ ^o'^enliebä ij Satomo.
jj

Bl. GGCLVII" und Coo i leer.

S)ie ^prop^eten ü oEc S)eubfd^.
||
2). «iavt. l'ntl).

,

äöittemberg.
jl

5Jl S). XLIII
||

In derselben Einfassung wie der Prophetcntitel der Wolrabschen

Bibel 1541 (Nr. 215), doch ohne die Umschrift.

Rückseite: Sonebe auff bie 5prD=l|pl^eten.
||

[e]© ffeinet fuv
jj

bcv . . .

endet Bl. IUP'; .... in eraig=!|feit gebcnebeit, mnmi. i|

Bl.UU^: Sorrebe ouff ben 5pvop'^e=!iten ;3etQtan'-
!i

2B(Jv ben l^eiligc 5pro=

platten Scfaiam teil
j|

nü^lic^ . . . eitdet Bl. \\^: . . .
\\

mit einer

©eg^e Uon ciuanber |l gcfif)nittcn fein.
||

Bl.Vl^: Holzschnitt.

Bl. hh (0. Blaftzahl)\- Sev %\xopi)d 3efaia.
||

I.
||

(L. Sjh) S)3ä ift baö

®e|[fid^te Sefaia beg
j|
©on§

Am Ende, Bl. CLXXIIII» r. Sp.: tom=||nie, ünb baä 6ibrei($ I' mit

bem S3ann
|j

fii)tQl)e.
||

Darunter: (Jnbc beö !f»VDpt;etcn aJJaleüd^i.
||

Bl. CLXXIIII b leer.

APOCRYPHA
II

2)Qö fmb mdjn, fo ber ^eiligen ©grifft nid)t glcid)

gel^oUcn,
Jl

bnb bod) lu'i^lic^ önb gut ^u lefeu
,,

finb, 3Ue ncmlid^
||

I asubit)^.
II

. . . [(J Z.J . . . Vlll ©tüde in 2nniet.
jj
m. 2). XLIII.

jj

Ohne Einfassung. Rückseite leer.

7«. 9laii»: SSotrebe auff ba§ fBud)
]\

Subitl).
jj
2BC man bie ©efc^id^tc

Subit:^ fimbe !| auä . . . endet i>7. 9(a ip.- . . .
n
mag ein gemein

©jcmpcl l^eiffeu.
||



154.S. 9!od)bniffc, 'Jit. 225. (5g5

ni. III •; S>Qä »ud^ Subitfi.
II

I
II
L. Sjk: im'Woxab

||
bcv mt\>n fötiig, l|

^Qttc

Hl. XC" /. Sp.: pveijifeii jmcv On ctnig lid), 9(mcii.
|i

Darunter:
ßiibc bei- »üd^cv bcä 9Jlteit

||
Icftnincnt«.

[|

2)a§ «Ketoe
||
Seftoment.

||
3). 5«ortinu§

||
gutf)cr.

||
TO. S>. XLIll.

||
In einer

Einfassung (25(ß' 171 "j, die als Umhihlung der des Titels 1 der

Wittenljeryer Bibel von 1541 (Nr. *6'J) zu bezeichnen ist. Rück-
seite leer.

Bl. 11"; ißombc aiiff baö ncloc
||
leftainent.

||
Ö^eic^ tric bas alte Icftament

ift ein burf),
||

. . . endet Bl. 111^; . . .
|1
Icftamcnte, bns bii fic aiiff

bicfc toeife
|| au Icfen hjtffcp.

||

Bl. IIP'.- Sic Süd^ev bcS ncmen
||
ieftamcnt^.

||
Endet unten. (\ bis XXIII

beziffert; die letzten vier Titel ahgeriiekt und unbeziffert.)

Bl. üa(xm\(o. Blattzahl)" : Holzschnitt.

Bl. QQO iiij''.- (Junngfliiim ©. Watt|eu§ .
||

I
||
L. Sp.: S)3§ ift boä

|i
Suc^

tion bcr gc= 6uvt

Am Ende, jB^. CLXIX" r. Sp.: ... 3)ie gnabe tiiujifaä ^(Sxxn 3l^e[u

ß'^ri^llfti, fct) mit eiict) ol tcn, '•Olincii. ' Diininfer: (^iibc bc§ nemen lefta^

ment§.
||
©cbvurft 511 Veip^ig,

||
bind; yticolauiii aiJodab.

1|
3JJ.S).XLIII.

Bl. CLXIX" und Bl. egg« leer.

2°: ,\) bis .\s (8 Bl.) + q bis jülj ö'c 6 -B'J + ?l Wä 3 tüj (je 6 BL), doch f.

Sign. 3 iiij + 9taQ bis 5}iiitiiii (;c ß £/.;.• Ooo Ws Coo iij ^4 Bl.. letztes leer) + [Proph.J

oaij bis 33 iiij ö'e 6 Bl.), doch f. Sign. 00 (Bildseite) + 3l9t 61s 55iiii Ö" 6 -B/.J -f

[Apoh-.J ?tQ ij ftjs 5pp iiij (je 6 Bl.) + /iV. T.J aaa ij 6« jjj iiij (je 6 Bl.) + 3ia?l bis

5;2)Siiiii 6'e « Bl); 666 6is 666» fs Bl., letztes leer).

SungezählteBl. + [l] bis CC'CLVII, doch ist Bl. ISS: CLXXXIX gezalilt + / ittu/ez. leeres

Bl. + fProph.J Titelbl. + II bis CLXXIIII, docli ist Bl. 113: XCIII gez. + [Apokr.j 2 ungez.

Bl. + III Us XC 4- [N. T.] Titelbl. + II bis CLXIX + ; utigez. leeres Bl. — Die ganzen

Bildseiten entbehren stets, die Seiten mit Überschriften aber meist nicht der Blattzahl.

Zusammen SOOBL; 53 Zeilen. — Bibeltext durchweg zweispaltig. Glossen meist in

den Text eingeriickt ; kurze Erläuterungen, Inktütsangaben und Parallelstellen zur inneren

Spalte am inneren, zur äußeren am äußeren Bande.

In A^^^ an den Anfängoi der Schriften meist Holzsclunttinitiakn mit Kindern oder

Bankeniverk (3lj3^> 28^), vereinzelt auch mit einer Landschaft, z.B.V bei 1. Kge. Sonst

kanzleiische Initialen, die von den Proph. an die Regel sind. Von den großen Holzschnitt-

initialen derWolrabsdien Bibel 1541 (Nr. 215) findet sich nur eine (bei Von: aufdie Propheten)

wieder. — Von den drei Titeleinfassungen ist die des Haupttitels von der enlsin-echenden

der Wolrabschen Bibel 1.541 (Nr. 215) versrJiieden, aber damit nahe verwandt, denn sie

enthält dieselben zwölf Darstellungen wie jene, nur kleiner und einfacher. Die Maße der

einzelnen Bilder sind oben: 44^ e. 42^> ; rechts und links: T'J^ e. 3S^: unten: 68^ c. 42^.

Die Einfassung ist nicht atis einem Stück gcsclmilten , sondern bestellt aus vier Stücken: die

vier oberen und die vier unteren Bilder, die beiden linken und die beiden recJiten. — Der Pro-

phetentitel hat dieselbe Einfassung loie in Nr. 215, die eine ziemlich getreue Nachbildtmg der

Wittenberger Titeleinfassung 1 von Nr. *69 ist. An dieses selbe Vorbild lehnt sich auch

die Titeleinfassung des N. T., aber wie iti der älteren Titeleinfassung Sachses (Nr. 158)

sitzt hier der Mensch am Stamme des luilb dürren halb helaubte)i Baumes und mrd links



666 S9ibltogtat)I)ie bcr beutjdjen SBibcl 3JJatttn Sutl)er§.

roM dem Manne des Gesctscs, rechts von dem Täufer Johannes auf den Gekreuzigten hin

geioiesen. Die Einfassung ist oben 59 unten öS, an den Seiten 53 breit. — Texthildcr

finden sich im A. T. 65, im N. T. 35, zusammen 100. Im A. T. finden ivir die 31 Bilder

der Nr. 215 an denselben Stellen wieder, doch sind die Aufschriften (vgl. S. 647) entfernt.

Dazu sind hinzugekommen 34 Bilder (147^ 07^), die im Anschluß an die Bilder dir

Wittenberger Ausgaben von A^- - Einzelheiten aus den geschichtlichen Büchern darstellen.

Solcher finden sich zu 1. Mose fünf, zu 2. Mose sieben, Josua drei, Ricliter acht, 1. Sam.

fünf, 2. Sam. zwei, 1. ICge. fünf. Die Anlehnung an Wittenberger Vorbilder ist am deut-

lichsten bei den seclis Darstellungen von Teilen der SUftshütte und des Hohenpriesters

Aaron (zu 2. Mose). — Im N. T. finden sich dieselben neun Bilder der Evangelisten usw.

icic in Nr. 215, aber die dort befindlichen 26 giguten zur Offenbarung sind absetzt durch

die viel kleineren, die Wolrab in. seinem N. T. 1542 (Nr. 219) verwendet hat.

Bl.Y^>: Slffqtcrit

geben, tDcnn

Bl. LXXXl^: Ijeim

5)}fingficn

iV-VIi-: uiib folt fföot;

eib

Bl. CLXb; mit tm ('Job;

aitff--f5ugebcii,;|iäu=

('}lad-)j
II

gi?ld)

®ot beiitcii

A''^ Bl.Ul^: ^kbtn1:imu(btxi)\\bixt iWq Apokr,

Bi.cxxnn^:im,(m-jox\tü)::&ti)bx\iu

bn§

Bl. CCLXIXb; bQl (lanb)
||
loiib ©il)oii,

Bl. CCCXLVIlIb; aJiiitfer. (SBo tiii;
;| jy. T.

SBo öiel ©otttojen

l^oph. Bl. IXb; ju floenigj || ftcnig, ba-3 Bl. CLXb; mit bm ('Job; H 2ob üiib

Bl. CLXVb; .fiaggai.
|1
ajottcbe ouff

Vorhanden in Basel U. (nur 1), Berlin (nur II), Hamburg (hie und da schad-

haft), Königsberg St. (nur II), München HSt. (Hatipltitel f.), Wernigerode (nur II).

Wolfenbüttcl. Panzer 3S1, 2.

22(i] N 5tvii|5lnn\i, ®eorg lllndjcr pon 2iuMa.

\5i{3 [fyxuyüM); \553 (Wxbc 5d?Iii|5fd?nftcn). 8".

3)a§ DJelü
||

Scftoincut.
|1

S). 53tart. i.'iitt;.
||
M. D. XLIII.

||
Zeile 1 mid 2

ebenso wie in Ulrichers N. T. 1533 (Nr. 174) in Hüls geselmitten. Ohne

Einfassung. BücJcseite leer.

Bl. ij"; 3'"" 6f;nftttcf)en
||
Sefcr.

|!
S^c luoit |o önfev tcvmcift=||er . .. e>idet

Bl. Tb; ... buvd)
II
fiucu geliebten fün 6l)ri[timi

|1
Scfm«. 'ämm.

||
*^*

||

Bl. 8^ S)ie aSüd^ci- be§ 5U--||JDeu Sleftament§.
|1

Endet Bl. 8^ (Titel in

ununterbrochener Reihe ohne Bezifferung).

Im ührigen derselbe Sah tvic Nr. 171 mit Ausnahme des ersten Bogens

C^) der Einstein. Deren Titel hier:

2)ie G^piftcln
||
ha ?rpoftDtcii.

|| <B. ^:paiil§, 5pctevö, 3ül}niiue<;,
||
^ncoliä, Dnb

3ubc.
ij
2)te Cffcntiniiiiii) 3(ünnni§ j be§ lljoülogcii. , Ulrichers Dnickrr-

zeichcn.
\\
5lkvbeutfd;t biird) 2). IHavtiu i^utljcv.

||

Die beiden ersten Zeilen ivie in Nr. 171 in Holz geschnitten. Ulrichers

Ähmtdantia ist nicht dieselbe wie in Nr. 174, sie ist viel kleiner (^7^ 20^)

und fehlt bei Ueitz-Barack, Eis. Biichermarken Tafel XXII.



1543. 'Jiac^brucfc, 9Jt. 225. 226. 667

Daß Bg. 3 neu gesetzt, ist überall auch an abweichemlcn Seiten- und

ZeilenscMüssen zu sehen. So .B/. 3 iiC550;^

Quä)
il

leibt, . . . a^eju et)vifto.
!|

(Sitten) Nr. 174

II

Qud) fcibt, 3(}efu
II

gr^rifto. H
(Sitten) Nr. 22<L

Bl. 3 iüi'' Kustos: fuvnem 17i \vix- 226; Bl. 3 6" Kmtos: 5)a ift 171

S)a 226 usw. Bl^n(2r,())'' steht in diesem Exemplar richtig: Vnlcifch^ij

rifft. vgl. oben S. 542.

Wir hahm in Nr. 226 nicht eine bloße Titelaufluge, sondern eine

vermehrte und geänderte Auflage, insofern die Vorrede an den ehristUchai

Leser hinzugeümmen ist, und nun beide Titel Luthers Namen enthalten.

Vorhanden in Stuttgart.

Panzer UO, 13; vgl. oben Nr. 174.



Di'ude bes 3al?rcs 1(544

A IDtttenbercjer Dnicfc.

*76J N IPittcnbcrg, r7an5 Sufft. [d'k'^. 8".

®a§ netoe 2:c=||ftament, oup neto
|]
augevidjt.

\\
S). 5}Iqi-. SutI). H SBittcmberg.

1|

M. D. XLlllI.
II
In Einfassung, die eine verkleinerte Umbildung der

des Titels 1 von Wittenb. Bibel loil (Nr. *69) ist. Rückseite leer.

Bl. 91 ii^ ®. gflar. Sutf)cv.
|1
||6d; bitte alle mei=||ne gvcunbe bnb

||
. .

.

endet unten: .... ömileiflifig tiiib falfd) önl oiibeve
||

imc^briidcn.
||

Bl. 31 ii''.- SSoTObc aup
1|

9letoe leftaracut.
||

|G|fieii^ toie bo§ 9iae
|1
2c)ta=

nient ift ein 33ud^,
||

. . . etidet i>/. 2t ü^ ... 2;e=||ftamcnt§, S)a§ bu

fie auff
|j

bicfc toeife ,511 Icfeii
|1 luiffeft.

||

Bl.%6^: S)ie iBüdicr bc* neWeu
||

ieftamentS.
||

Endet tinieti. (i bis

jjttj; die leisten vier Titel ein- und abgerüekt und unheziff'ert.)

Bl.^lß^: IlohseJinift.

Bl. 31 7\- euangelium
||
©. WatHjcä. || I.

|| |®|3© ift boä
jj
»ud; tooii bei

||

geburt Sl^cfu ....

Bl. eS".- ...
II
mit attei' gveibigljfcit, biiuer=||boten.

|1
©übe bcv Jlpoftcl

||

®efc^id)te.
||

Bl. c8\- »orvebe 9tuff ||
S)ic epiftcl <B. ^au\i

\\
an bie Somcr.

||
|D].3cfc

epiftel ift ba§
||
ved)tc . . .

Am Ende, Bl. $t) /'".•
||

^l^efii ßfivifti, fcl) mit
||

eiid) allen,
||
3(ntcn.

||

t!^ II
©nbc be§ 5tcn)cn

||
leftamentä

||

Bl. ^'i) 7^: j^ II
9}cgiftcr ber

||
©piffeln tinb ©uangclien, fo mau

||
. . . endet

Bl. 3iiti''.- . . . ge=l|bicte id) endj, (^nbc. 3)ev mid) gcjanb l^at.
||

Bl. 3i 6•^• j^ ©ebl-ntft jn
1|
aBittcmbcvg :

||
buid^ .panä : Jiufft.

||
M. D. XLllll.

||

Bl. 3i C fcen

S»; 31 ij to 3U Cie S M.), doch /'. »//»i. ßiiij tmd 6ib + n its jb ö« 8 Bl), doch

f. Sign, giiij, f iiij, t ij (BihUeikn) t- ''Jln /«s .^il) ü ('/p « l^l); 3' ^'''' 3i » C« BD. — //»

ganzen 43l> ungciähltc Bl.; 33 Zeilen. — Glossen utul kurze ErUiiitcrungen am äußeren,



1544. SBJittcnbcrgtt ^ritcfe, <«r. *76. *77. QßQ

Parallelstellen am inneren Rande. Den Kolumnentiteln mul auf jeder Säte die (römi-

schen) Kapitdzahlen heit/esetzt.

Hohschniltinitiahn wie in den früheren N. T. lAiffts 8' nur an den Anfangen der

Vorreden und Schriften. Erwähnt .vi ® mit dein lesenden Esel (38 X 38), 3 ""' Pferd

(37X37), P mit Draclwn (25X25; paulinische Briefe).

Die Tileleinfassung (s. oben) zeigt nur eine stärkere Änderung, insofern Chrixtus

(im Kreuz über der Auferstehung sieh befindet und der von seiner Seite ausgelimde Blut-

strahl durch das Schriftfeld des Titels unterbrochen icird (122^' 83^). — Zehn Textbilder an

zwölf Stellen. Mattltaens, Lukas, Johmnes sind dieselben wie in Nr. *ri4; neii ist der Markus,

dw in einem zu jenen passenden Bilde (ohne Heiligenschein im Gemach unter Baldachin

auf schön geziertem Schreibstuhl sitzend) erscheint. Lukas und Johannes sind bei Apg. und
1. Joh. wiederholt. — Paulus iind Phoebe wie in Nr. *64 , desgl. P. mit vier Boten im

Freien, wie dmi, bei Gal. Kol. Schließlich Petrus = Nr.*64. Jm übrigen ist auf die

älteren Bestände zurückgegriffen: P. mit zwei Boten im Freien (l.Kor.) ist = Nr.*59,

(Kol.) und P. mit zwei Bolen im Freien (1. Tim.) ist die Darstellung, die in Nr. *33 usw.

bei Kol, in Nr. *40 itsw. bei 1. Tim. sich findet. — Die 26 Bilder zur Offenbarung sind

die nämlichen ivie in dem vorhergehenden N. T. Luffts, Nr. *5y usiv.

Bl. SB''.- tDuften, ('Setettet; !1
SBcreifct bcm

Bl. biiij''; er in (an,) \\ oit, trnb

Bl. ®g ß''.- eine rßönigin; H ©. ^o^anni?

Vorhanden in Stuttgart (Bl. 31 6 f.), Wernigerode (im Innern f. 4 Bl. mit Bildern,

deren Vtrlast durch eingeheftete leere Bl. kenntlich gemacht ist; ferner f. Bl. 3i ijA

Wolfenbüttel.

Panzer 386, 4. Bindseil, Bd. 6 S. XXII: e 22.

^

*77J PsaUcr IPittcnbcrg, f^ans Sufft. {5^^. 8».

(roi) S)ev ^]ah\\<'schiv.)Ux S)eub(c^, mit ben
|1
©ummarien, 9luffy_netojuge--

rid^t.
II

(rot) S). maxt. ßutf)cv.
||
Söittemberg.

||
(schw.) M. D. XLIIII.

j|

In derselben Einf. wie Luffts frühere PsaUerdruelie Nr. *37 usw.

Rückseite leer.

Bl ^ ii\- SJorvebe,
||
|e|s l)abm Diet

||
Ijeiligcr 93cter bcn

||
. . . endet

Bl. % S»; ...
II

toDltl^at, in eioigfeit,
||
9(men.

1

Bl. %8^: Sitten fro=||men g^riften. '^Tiat) tinb fviellbc . . . ert/let ß/. 68^•

...
II

BaS lernen bnb be'^Qlteit law.
'

Darunter: I. |' Jft ein Iroftpfaliii, S>er öcrumanet ... endet unten: ...\\

burd) fein tüovt 9efovbevt_pivb.
||

Bl. 3)*.- S)ei: «Pfalter.
||

I. i| [w)cS bcm bcv nid)t tüanbctt ' ..._..

Am Ende, Bl. 21 6\- ..... H ^S9J9JTi .i^aUiiüa. i: gnbc S)e§
ll

SpfatterS.
||

Bl. il6^: Sem £efer
|| \Öf8 jcmanb flü=|]9e(n ttjott, ünb fiiv=||gcbcn

,

endet Bl. Sl 7^: . ..
\\
Sauon weiter in

||
ben (Summa^Hrien etc.

©ebructt 3U aBittem=!!t)erg, S)urcö ^Qn§ ': ßufft. P W. S). XLlllI.
||

Bl. St 7^ und 8 leer.
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S" (Schriftfeld: 103^ 59^): aij fc/s 3» (je 8 Bl.) + So his 81 B (je 8 Bl, letztes

Bl. leer), doch sieht 9la si. 9la iij und 31 st. 81 U. — Im ganzen 272 Bl. ; 23 Zeilen. —
Glossen und Parallelstellen am äußeren Rande.

[ra und w] mit Figuren, [o] mit Blatt- uml Ranhenwerh,^ mit ritmn Tierkopf

(Katze) an den iier Anfängen, sonst keine. Titeleinfassung siehe oben, kein weiterer

Bnchschmiick.

Bl. 35 iii''; üetfud£|t. falber) H 9lbcv bie Bl. Q,si>; fpieleit. (®ott; || ®Ott fei)

Bl.üt\}^: innd)t ift (Untet bemy Hüntcr bem ßtcii^

Vorhanden in Arnstadt, Stuttt/art, Wien Hofh.

Panzer S. 385 unter Nr. 3 nebenher nur nach Lorcks Index S. öS, nr. 218 angeführt.

Zusätze SU S. 385 beschreibt Panzer das Exemplar der Schwarzischen Sammlung. —
Bindseil, Bd. 3 S. F; gl3. .

"

*r7x] [Paaltcr * VOMmbixo,, djam £ufff. \5^^. {2".]

Hirsch, Millenarius libror. usw II, S.70, nr.872, unter Duodecima: Sev

neue S)ciitj^e *4>fattev mit ©umiiiavicn %. 5)1. Siit^ev. (aBittcnb. C'a""^ Sufft 1544).

Danach Panzer 385, 3. — Uirschs Angaben sind im allgemeinen

gJauhhaft, hier aber ist der Titel doch wohl nicht echt: für einen Witfeti-

herger Drttck des P.mUers war im Jahre l't44 die Bezeielinung als „neuer"

deutscher Psalter doch undenkbar, auch heißt es stets: mit bcn Siimmavieit,

näml. Luthers. So liegt die Annahme nahe, daß Hirsch ein Exemplar des

Infftsehen Psalters 1544 (Nr. *77) vorlag, in dem das fehlende TItrIblatf

in olliger ungesehiclter Weise ergänzt war, und dessen kleines Oktavformat

von Hirsch als Daode.r genommen wurde.

^

B IDittcnbcra, t^aiis Cuffl. I \5'{5l'{; II ^5^%'5. 2».

Siehe unter 1545, Nr. *79.

227] ^1 (Erfurt. Xö^^. 8«.

Lorck, Index edit. usio. S. 58, Nr. 216:

S)a§ alte leftament (5. «8. 5«.) gvfurt 8»". 1544,

Panzer S. 387 wiederholt nebodier unter Nr. 2 diese Angabe Lorcks.

Sowenig auch die Auf/iihrung in Loreks Index aus dem mehrfach erörterten



1544. SBiltcnkrget Jriitfi-, <«t. *77. *77x. 9Ja#nitff, 9Jt. 227. 228. G71

Grunde eine Bürgschaft für das Dasein dieses Druckes gewährt, so ist es

dock sonst niclit unwahrscheinlich. Denn es gibt Sonderdrucke von A^ auch

noch aus dieser spCitercn Zeit, Nr. 217. 21^, und Nr. 21S s/uwwf ans Erfurt.

So hisse ich denn die Angabe gelten.

32S] Psalter * Scipjig, lufolaus IPoIrab. \5^. 8».

(rot) ^pfaltcv
II

(srhw.) ^Bcubfcf) mit bcn ' (rot) Siimmnrieii.
!|
(sehw.) S).

3JJai-t.
II

8utf)ev.
||

(rot) äBittombcrg.
||
In Einfassung: an leiden Seiten

je .rivci Säulrn, zwischen denen links ein nackter, rechts ein mit

Lendcniueh bekleideter Knabe hervorschuHt. Die Säulen tragen

einen runden Kleeblattbogen: durch eine Öffnung darin hängt eine

Quaste herab. Sie schwebt über dem Kopfe eines Mannes, der,

auf einer runden Kanzel stehend, in der linken Hand eine Fahne

hält und aus einem über die Brustwehr herabhängenden Blatte

vorliest. Unten ein behelmter Kopf umgeben von einem BUitter-

kranse mit fliegenden Bändern. Bückseite: Holzschnitt.

Bl. 91 ii\- 5ßon-cbe.
||
6© tjntcn öiel

|

(jcitigev 3Jctcv be
||

^sfaUcr . . . endet

Bl. 91 7 1-.- ... luül=,t^Qt, in cwigteit,
1,

9lmen,
,|
9153165?.

,

Bl.%8'': 9l(Icn fro-ümcii Sr^vifteti. \ ®5kbe önb
!|

fvicbe in 6CKU||fto. ...

endit Bl. 6 C^; . . . nud) bcftc baS leviteu «nb behalten fnn.
,|

Bl. 6«"; Sei- 6vft ^^^fotin. 3ft ein Ifoftpfalm, Sev öcrmaiiet ön§,
|1

. . .

endet unten: ... buvc^ fein tuort gc= fovbcvt tuiib.
\

Bl. 6 7=-: Scv 5pfoItcr.
||

I.
||
[WJCS bem ber [ iiic^t «lonbett im i, SRat

Am Ende, Bl. t ij^- . . . 9Wc§ tong Cbcm ^at, Sobe
,,
ben HERRN ^atc--

liiia.
II

Darunter: 5pvop()etifd)p{almcn. ... etulet Bl.lxi^: ^nbe

bei 5)5fQlteri.

'

Bl. l iii^.- Sem 8c|er. £33 jcmanb
j

ftugeln tuolt, ... endet Bl. l iij''.-

. . .
,,

ferner. Soiion toei-||ter in ben Sum= marien
||

etc.
|i

©ebrutft

3U ßetpjig
|!
bmä) 91tco(aum '! SBotrob. ' m. ®. X tJIIl. i| Bl. 1 4 leer.

S": ?t ii bis S B (Je 8 Bl) + a bis iü (je S Bl); l bis I iii (4 Bl, letztes leer), doch

/. die Sign.it) und Iij und stellt ij st. iij. — Im gamen äftS ungezählte Bl; -24 Zeilen.

— Glossen und Parallelstellen am äußeren Bde.

Keine Hohschnittinitialen. Tittleinfasaung (s. oben). — Einziges Bild auf Rück-

seite des Titels (88^' 64^) stellt David dar in freier Landschaft kriiend ror Gott, Harfe

und Krone neben sich am Boden.

Bl Sb; öom 9(nu=('bcn;i|bcn önb gcbutt Bl <B\3^: ©ottlojcn, (Txe) \\
Sie finb

Bl. f iji'; äÖunbEvtt. ('2o§; |1
Sa? man

Vm-handen in Berlin, Wolfenbüttel (unvollständig und verlieftet).

Panzer 388, 5 (o. K.).



672 SBtbliogratjTjif ^cr beiil(cf)eit Sibef OTnrlin ßutl)et?.

229] B Strasburg, IToIf Köpfl. \5'^'^/7. 2".

(rot) SSiblia
;

S)q§ ift bie gan^
!|

(^sr/rwj C">e>-)li9e ©d^vifft
j,

9Uten önb

5Jeulüen
|!

(rot) 2eftament5.
;j

(srhw.) a>erteütf($t tmd) 2). 9Jl. £'ut^er.
!|

iRcgiftev

mcifet alle 4">iftori/n ünb fürncTjmiftc Jpvüc^, öbev bcibe 9111 ünb 9icülD Seftament.
||

(rot) 9J}it 3wel)^un=;!Cs(7;«'.)bert Jiguren me^r bon öov'^ien nie,
||

3ni SvudE

au^gongen feinb.
j;
g SvucEt jü StioPuvg bei (1>-o<; SBoIff (schw.) .ffopl^t.

||
fro^^

9ln. (schw.) M. D. XLIIll.
j|

Zw derselben Einfassung wie der HaupftiteJ der

früheren Köpfischen Bibeln, Nr. 146 usw.

Am Ende des N. T., Bl. 62Xi'': ©ebrudt jü ©troBburg burc^
||
bcn 6r=

famen SBolffgang ^op^t. ^Jod^ bn=!fer§ C''fi^i^''n S^ef" 6f)rifti ©ebmt, ba man
jolt

II

Saujeut füiiff f)unbevt bnb Si)bcn bnb |i biev^ig 3qv, am (elften tag 9lu=j|gufti

auSgangen.
|| ^ ||

Der Titel von A^ hat dieselbe Einfassung ivie der Haupttitel; der

des N. T. „eine Einfassung von nichts bedeutenden Figuren" (J. M. Goezc),

vermutlich dersclbeii, wie der Titel des N. T. in Kopfs früheren Bibeln

Nr. 14(i usw. Die andern Titel ohne Einfassung.

2° A': 6 ungezählte Bl. + i bis Ciiü. — A^: Titelblatt + ij bis Ijjiü. — ^';

Titelblatt + ij bis lijüij- — Proph.: Titelblatt + ij bis cjlij. — Aixih:: Titelblatt + ij

bis Ijjjü. — N. T.: Titelblatt -\- ij bis clji. — Ort, Driuker und Jahr nur am Anfang
lind Ende. Ich befinüye mich mit diesen kurzen Angaben, die ich meinen älteren Auf-

zeichnungen entnehme, weil diese Ausgabe mit ihrem Erscheinen jenseits der Zeitffren:e

fällt, die dieser Biblioffraphie yestecM ist. Überdies ist mir mit Sicherheit nur ein roll-

ständiges Exemplar daron bekannt geicorden. Dieses befindet sidi in Hamburg St., es

geliörte J. M. Goeze uvd ist ron diesem in dem Verzeichnis seiner Sammlung seltner . .

.

Bibeln 1777, S. 17S beschrieben lenrden. Danach bei Panzer 3S3, 3. Nur A^ — A'^ mit

M. D. XLIIII auf dem Haupttitel befinden sich in Heidelberg U. Und in München HSt.

ein Exemplar, dem A^ und damit der Haupttitel, sowie Bl. cjlu/f. des N. T. und damit

die Schlußschrift fehlt. — Das Wernigerüdtr Exemplar scJdießlich hat auth auf dem Titel:

M.D. XLVll. uie in der Schlußschrift. Vgl. Panzer, Zusätze zu 8.512.

$

230] Proi^heten [(Erfurt, 21icld?ior Sadifc] X^'^'k.
8».

(rot) Sie 'iS^xo4(schw.)'i?i)tk\\ aüe
j|

beubfdj.
\\

(rot) 2). »im.
||

(schw.)

ßuf^er.
II

(rot) M. D. XLIIII. Ij In Eitifassung: links Moses mit

den Grsetsfafeln, rechts Abraham und Isanlc mit de)» Ifolz-

hündcl. Oben und unten Briistbilder mit Unterschriften. Oben:
Judas Machahaeiis, Davit, Josue, Johannes. Unten: Melan-

colia, Judith, Luerecia, Jael. Ttückseitr leer.

Bl. II"; 4!orvebc anff jj
bie ^kopljetcu. |£]s fdjeinct für ||

ber bcvnunfft

faft ein
||

. . . endet Bl^W^: ... in ciingteit gcbene=||beiet, "iimm.
||



1Ö44. "Jindjbriitfc, 9it. :^29. 230. 231. G73

IM. Vlll'\- 'üovi-cbc niiff bi'ii *4>i'0=;,p[;i'tcit Scfaiaiii •

|! 2ö6v bcii rjciligeu

5pvopf)etcn
II
Sefaiani . . . endet Bl. XI »: . . .

||
einer Segtie bon cin=

nnber ge=^!fct)uittcn fein. I|

;;/. M''.- Scv ^|U-üpI]et , Scfaia. Ii ®ai evfte gapitet.
!|
HohsehnUt. I| S)3§

ift bog ©efidjte 1 3efaia .."...

ylw 7i'«(?c, Bl. CCCLXXXII''; SnS icf) i!u"cf)t fomc, ünb bni gvb=

ixic^ mit
II

bcm 33aiu' fd}tat)c.
n

6-nbe bcä *4>i-ü^)(jctcu
|,

'•JJlalcQcfji.
||

.S'°; 9ni Vis So ö"e « -B^.; + 31 6is 3a» Ö'e « -B^-A ^oc7j sieht So st. SloU; ©g st.

65(1 d; fil) s^ flfü; 8iii st. SItij; Stiij s<. 21 üij + 9(ao tis Süti b (je SB!., ktzlcs Bl.

uvlil leer), doch steht Sbb iij st. i8bb üij.

Titelblatt + II bis CCCLXXXII, doch ist Bl 33: XXIII; 66: XLVI; 6/-; LVIl;

79: LXXIIII; 164: CLXIII; 167: LXVII; 284: CCLX IUI [so]; 360: CCCIX ireÄi/ift;

iJi. 361f]'. sind dann mit CCOLK/?". gesuhlt + i !««<;«:. leeres(?) Bl. — Im ganzen 384 BL;
33 Zeilen. — Glosse)i und Parallelstellen am äußeren Bande.

Nur gl mit einem Knaben (38X 38) bei Luthers Vorrede zu, den Propheten, sonst

keine Q. — Die Titeleinfassung (120^' 83'^) lehnt sich in der Gegenüberstellung von Mosis

und Alrraham mit Isaalc an eine in Wittenberger Drucken begegnende an; die Nebcnein-

anderstellung und Auffassung der Judith und der Lucretia aber erinnert an die l'itcl-

einfassuMj Melchior Sachscs in Nr. ISi und 313. — Dieselben 21 Texibilder me in Sachses

Prophetenausgabe Nr. 213.

Bl. Xlllb; §crvn, (\3nb) \\ Dtib für Bl. CXCIP: mi)i (l)en; 1| bcn tollen

Bl. CCCLXXIlIb; ^enii ('id)j || idj toit fic

Vorhanden in Nürnberg St. ßetztes wohl leeres Bl. f.).

Panzer 387,3, der auf Lmh, Index 8.58 nr.221 verweist, wo an Erfurter Druck

der Propheten angeführt werde. Aber Lork sagt „vermutlidi, Erfurt", er meint also gewiß

diesen selben Druck, den Panzer in dem Nürnberger- Exemplar vor sich hatte. Die Ver-

mutung Lorks ist zutreffend: ilelchior Sachses Prophetendruck 1541 (Nr. 213) hat mit unsrer

Nr. 230 so viel gemein, daß wir bereclUigt sind, auch Nr. 230 M. Saclise beizulegen.

231] Bl [Coipjig, Icifolaus IPoIrab.] ^5^^^^. 2".

(rot) a3ibfia
1|
®a§ ift, Sic gontje

||
Ijciligc Sctjrifit, ||

Seubfct),
|1
9lup nclu

3ugei-id)t.
||
S. 9JJaxt. Siitf}.

||
2ÖittcniBevg.

||
9.11. S). XLlllI.

||
In derselben Em-

fassuHij tvie der HaiqMitel von Wolrabs Bibel 1543, Nr. 225. RiicJcseiie:

hers. sächsisches Wappen wie Nr. 225.

Im übrigen derselbe Druck ivie I (A'-'^) von Nr. 225. Es ist offenbar

nur das Titelblatt neugedriieU tvorden und das damit zusammenhängende

Bl. *8, das aber leinen Text, sondern nur einen blattgroßen Uohschnitt

enthält. Zu beachten ist die Ersetzung der Nennung Wolrabs als Druchcr

durch aBtttemkrg. Ob auch die beiden andern Titel dieser Bibel entsprechend

umgemodelt ivorden, mtiß dahingestellt bleiben, da Exemplare nicht vorliegen.

Die Bibliographen kennen diese Titclauflage überhaupt nicht.

Vorhanden in Stuttgart. Fehlt bei Panzer und sonst.

Sut^ctc. aBerte. Sitelüteje^unQ 2 43



A Whknhcwyv Dvndc.

*7fi] Sirach * IDittcnberg, Ve\i (Ercu^cr. ^5^5. 8».

(rot) 3t)ffu§ ©t)Hlvad; ||
(schw.) Seubfi^.

||
(rot) 93bvt. Sutljer.

|1
Sßittem--

ierg.
|j

(schw.) M. D. XLV.
|1

In einer ans Illumcn und Vögeln

(jchildeten Einfassung. Unten eine Eide.

Büchseite: 93ovvcbe.
||
[d|,3§ Sud^ ift 6i§I)ei-

|]
genant im !i!Qtin (5cdcft=:|QfticnS,

. . . endet BJ. %\\^: . . . önä \doI
\\
Juiffen bafur ^u banden.

1,

Bl. 31 ij^; 93Dvrebe 3efu <Bt)xaä)
\\ ouff fein ^Bud).

|1
6© Ijaben ön§ öiel önb

gtoffe
II

Seute . . . endet BL 2J üj*; . . .
|| Sluff bag fic nad] bcni

©cfe^ bes C-)(S9t9i9l
||
leben niügen.

|1

Bl. 91 iij''; S)aä 53uc^ 3efu§ ||
ei;rad).

||
|Ä|\iSg SBeiS^cit ift

1|
bon Sott

Am Ende, Bl. 51 7^: . . . ©o luivb ev§
||
eud) Uiol beIo'^=||nen ,iu feiner

1|

jeit.
II
enbe bc§ bud)5 Scfu, bc§

||
fon§ <BX)xad).

\\
@ebn:dt ju ai5ittem||

bcrg, S)nvc£) Seit
||
ßreu^ev.

j:

S": 9t ij bis 93 ü (je S Bl); & bis dn (10 BL); ® bis 3JJ U 6'c « i?^-); 91 Ws 3i tiij

(S Bl., letztes leer), doch f. die Sign.^my — Im ganzen 98 ungezählte BL; '24 Zeilen. —
Glossen usw. am äußeren Rande.

Nur [d| und |a1 (27^' 25^') mit Blatttoerk bei Luthers Vorrede und Anfang des

1. Kap. — Tdeleinfassung (tJ3^^ Si)^) s. oben.

BL aito ": Wetbeft. rMti) ||
StUeä tonä bir BL m6^: belltet f^fugent; ||

afugcnt, ünb

Vorlmnden in Berlin.

Fehlt bei Panzer. Bindseil, Bd. 5 S.IV: n 7. Bindseil kannte auch nur das

Berline)- Exemplar.



1515. awittciibctgci Ixndt, 9h. '78. *79. (jTL

'.}/ n IPittcnbcuj, I>iiif. €ufft. \ö\ä (I Qlitcl; II 5*lu|;|djri|t).

lö^'^ (I Sd)luijldjrtft; II Citcl). 2».

I

1) (rot) 93ib[ia: S)a§ ift:
||

(scliio.) 2ic gau^e .C'eilige
II

<Sd)vifft: 3)cub|^
||

Sluffä iiem jugcvidjt.
|, ^'-ö/J 2). Wart. Sutl;.

H
r.sc/^f.; «eguobct mit

.<Tuv- füvftlidjcv ju Sad;fcii 5-rei{)cit. Ij (rot) ©ebi'ucft juSBittciii-UCsf/*«'.;

bevg, Surd) ^an§ Sufft. |1
MD-XLV-

||
In der Einfassung (halb

dürrer, halb belaubter Baum) und swar in deren größerer Aiis-

fiilirung, die sich zuerst im HatqMitel 1 der Bibel 15dl (Nr. *69)

findet. Rückseite leer.

2) (rot) mUia:
\\
(sehe.) 3)aä ift: Sie

||
gan^e ^i\üq,i ©(grifft, |1

S)eubf^,

9luff§ netu
'' jugevidjt.

\\

(rot) S). 5Jtatt. 2utt).
ü Csc/»«.; Seguabet mit

1|

ßurfur)ttid)cv ju Sad^fen i| grcit)eit.
jj

r'ro;;; ©cbrucEt ju 2ßit=;/sf/(H;.;

tembcig, Surd) ^an§ Surft. ||

MD-XLV-
j|

In der durch die

14 Schilde des kursächsischen Wairpens gebildeten Einfasswng,

die Uatipttitd 2 der Bibel 1541 (Nr. *09) aufweist. Rüch-

seite her.

El. (%» ii\- VERBYM DOMINI MANET IN ^TERNVM. j:
®a§ wort «ottei

bteitt ewigtid).
" Bnisthild des Kurfürsten Johann Friedrich.

||

tjC a3on 6otte§ gmibeii So'^ainics ,
gviebiic^ . . . fö Z.J . . . Surg»

||

gvüff äu 5Jiagbeburg.
1|

IU.(%» ii^: J^ i'o" ®ottci giiaben So^nni '' (^rihrid) : |)er^og ,^u <Bad)=i

fcu Bub (£§iii1ür|t etc.
,;

JAJ^'ten uub jglidien ön'fcvn
||

. . .
endet unten:

. . . 5pe=i|tn ßettcnfcicr, Slnno. i m. S). OXiiij.
;, t|Cj

7,7 (>iii^- aOSai-nimg S. Wart. ;: Sut^.
!, ||. 5Pau(u§ fpricf)t: S:« i; 05ei^

o/fZei! ««Ji-e»; . . .
H
e^re, So6 üub Sand in eangteit, 91^)16 91.

||

£/ f|»iü\- a^onebe Quff bol 9tlte [1
Xeftamcnt. n

^M Sitte Seftament

I;at=:ten ctüd)e ... endet Bl. (h G": -. euangeli- um ju fudjeu

im alten
Ji

Seftament. 1

Bl ch 7^- aSu^ev be§ 9ntcn Se^nment^.
H
XXIIIl.

||

Endet unten, (l bis

XXIIII.; 9tpDcn)Vf)a ungezählt usu: ivie in den früheren Wttten-

hcrger'Bibeln Nr.*50 usw. Der jeweils erste Titel von A'^-\

der großen und der kleinen Propheten ist in derselben Aus-

zeichnungsschrift gegeben wie 9IpDcri)p^a.;

Bl ch7^ und ö» her. Bl.fhS'': Holzschnitt.

Bl. l\- 2)o§ ßrfte 93uc^
ll

93tofc.
||

I. |! 0331 aufang f'cluff Sott ^iijmet

önb

Am Ende, Bl. CCCL^- eim 5Re^e ü
ober jungen ^mfien Quff ben

SÖÜrpergen. j,
(5nbe bcs ^lo^nliebS

|i

Satomo.
;,

©ebrudt ju äßittem=

berg :
||
Suvd) ^nni Sufft. ',

D-M-XLIIII- [so] ' Bl. GGCL" her.



676 SBtbliogtap'^ie bcr beuff^cn Sibel ajJattin Sutfjeti.

II

Sic ^4.U-opf)etcn alle
||
Seubfc|.

||
S. ^iaxt. Siit.

||
©ebi'udtt 511 aBittnn=; bcvg,

1)uxä) .£)an§ Sufft.
j|

M- D' XLIIII-
||

In derselben Einfassung wie

llmipttitel 1. liückseite leer.

Bl. W": SovTcbe Quff bie 5pro=l|^jl§eten.
]]
Je]S fdjeuut für bcx ücv=;;nunfit

. . . endet Bl.lll['': . . .
||
in etciijfcit gebencbeict, ^lillS^l. [ Darunter:

S^orrebe aiiff ben ^propl^cten
||
^ffaiain •

H
W@v bcn "^eiligen ^prop'^eten

^efatam 1| ivil nutjHif) . . . endet Bl.'V^: . . . mit einer Ecg Ijc üon

cinanbcr gefc^nitten fein.
j|

Bl.\^: S)cr «PropI;ct 3e?oia.
]1

I.
||

Hohschnitt.
\\

|d13§ ift bas ©cfic^tc

3e=,|faia

Am Ende, Bl. CCCCXI^-
||

^errn S^efu g^rifti, fe^ [ mit eud^

alten, li Slmen.
,[

7?/. 35 iiii''- ®em 6§riftlic|en Sefer. P Wßr tnenig jar juriicf gebcnift, bcr

inu§ tcfcnncn, S)a§ fein S8u(^
|i

• • endet Bl. 3,5 üij''-" • • •
ji

®ottc§

gnobe ünb (5c^u|. ! 3n ber Sibel mit gefpatten codimncn, l'Ipoca. 21.

parag. 2. oevfu biij. Siefe alfo,
jj
Sen Oerjagten aber ünb üngteubigeu,

ünb grcli'Iidjeu etc. i| ^o^nniS rij.
' ©teubet an ba§ Siecht bielocil

jv§ l^abt, Sluff ba§
,;

jr be§ Sicd)teä finbcr feib. „ 2)J. ®eorg. Störer.
||

©ebrudft äu 2öittembcrg :
||
SDurc| ^an§ Sufft.

||
M-D-XLV-

||

I 2'>(3Iedian; Schriftfeld 281'^ 157b):
f§» i] bis f%» i) (8 Bl.) ; 31 Ws 9) üij ö'e 6 Ä.;,-

3 bis S iij (6 Bl.) + a bis ä ütj (je 6 Bl.) + 3la bis Slüii (je 6 Bl.); TOm bis «IRm b (8 Bl).

8 ungezälMe Bl. + I bis CCCL; doch ist Bl. 39: XL; 40: XLI; 56: LVII; 57:

LVIII; 155: CLI; 300: CCCX; 336: CCCXXXI; 345: CCCXLIIII gezählt. So in allen

Berliner und dem einen Neustrelitzer E.V., das andere und das Ex. der Knaakesclien Slg.

außerdem Bl. 96: XC. — Im ganzen 358 Bl.

II 2° (Sdiriftf 2S0—2S2^ 157 (156)^: 31 ij bis 3 ütj ße 6 Bl.) + a bis i tiij (je

6 Bl.) + %a bis 3)5 üi; 0e 6 Bl.); 3ä '»« Säii'i f6 -B^» '^'« beiden letzten leer).

Titelblatt + II bis CCCCXI, doch ist Bl. 24: XXIII; 36: XXVII; 46: XLV; 7.3:

LXXIIII; 147: CLXVII; 193: CCIII; :r24: CCCXXIIIII; 373; CCCLXXII gezählt und
Bl. 343 ist ohne Zahl -\- 1 bedrucktes und 2 leere ungez. Bl. — Im ganzen 414 Bl.

Zusammen 772 Bl.; 53 (52) Zeilen. — Psalter und Sprüche 10 ff. ziceispaltig. —
Glossen und Inhaltsangaben am äußeren, Parallelstellen und kurze Erläuterimgcn am
iniKren Bande. In den Kolumnentiteln des I. Teils (Ä^ A^) Inhaltsangaben ivie Nr. *6S usw.

Die großen Holzschnittinitialen an den Anfängen sind meist dieselben loie in den

nädist vorltergehenden Lufftschen Bibeln, Nr.*60 zisw.; die an den Kapitelanfängen zum

Teil Tcenigstens von gleicher Art und Größe. Doch tauM bei einigen der paulinischcn

Briefe das Sp mit Tanzbär und zwei Knaben (vgl. S. 551) loiedcr auf und unter den

kleineren finden sich hier auch medei' solche mit Köpfen (A E V^ und mit Knaben (E L H^,

die vorher verbannt waren. — Dieselbe Einfassung bei beiden Titeln; sie ist gleich der, die

sich zuerst in Nr. *69 Tdel 1 findet; das Bild des Kurfürsten auf der Bückseite des Eaupt-

titels dasselbe wie in Nr.*74.*75. — Die Bilder sind dieselben ivie in Nr.*7ö (auch bei

1. Makk. 4), dodi ist das zweite Bild zu Daniel, an dessen Stelle in *75 das erste Danielbild

toiederholt ist, hier wiedei- an seitier Stelle. Feriwr ist Paultis und Phoebe beim Bömerbrief

durch Paulus viit zwei Boten itn Gemadi ersetzt, dm- nunmehr hei den paulin. Briefen

die Allcinlierrscliaft hat. Die 26 B. zur Off. sind mit A bis Z; AA bis CC bczcichnä.
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/ BL HP'.- VI.
II rSSi; Ü |d]« fid)

I

II Bl. Vllb; VI ^2)6©; ||
[iJ]lfS ioro ba bct

Bl. CX 1 .\ 1-
; jiicii (md), Diib;

[1 iiad), UJiib lucv !
BL Cl-Vlll i-

: VII. (SDöä an--)
\

^ii oiiberit

Bl. C'CLXIIlIi>; brciffig. f^Se; II
2;3c

ytet^iiiim.

1.7. CCCXLIi'.- luoniic. ^S;et;
II
®et ®c«(f)le

2>/. CCXXXIIII''; Seilt! flBD etj
|i luo et

nidjt

5?. CCCCIIi'; loücii. (^'m> bct;
II

IX.

(HoUschnitt)

Über die mir bekannten Exemplare der Bibel Witt. Iö4öl4 berichte ich in den Nacfilrüt/cn.

Panzer 360, .5. Bindseil, Bd 7 S. XXXIII: K (nur Haupttilel 2 angegdjcn).

Bindseil, Prüfimg der angcbl. Mehrzahl von Witt. Ausgaben der Lutherischen Bibeln aus

dem Jahre 1545. Halle 1S67, S. 4 f. (Ex. mit Haupttitel 1); S. 6ß'. (Ex. mit Haupllitel 2).

Wieweit die zahlreichen späteren Nachdrucke, loelche besonders Ende des 16. und
im 17. Jh. die Wittenberger Bibel v. 1545 in Vorrede oder auf dem Titel als Vorlage nennen,

wirklich den Text unsrer Nr. *79 (uml nicht vielleicht den von Nr. *80) bieten, wäre erst

zu nntersuclien. Einen getreuen Neudruck von Nr. *7'J haben Bindseil -Nicmeyer in ihrer

krit. Ausgabe der Bibelübersetzung Luthers geliefert (ISöOf.).

*»"HO] B " IDittonkrg, fjans Sfufft. ^5^5 (M.D.XLV f^aupttitd;

^5^5 PropI?ctcntitel). 2».

Diese Bibel ist eine Titelauflage des Druclies vom Jahre 1.550, welche

die Ausgnhe letzter Hand von 1645144 (Nr. *79) vortäuschen soll. Sie fällt

also strenggenommen außerhalb des zeitlichen Bahmens dieser Bibliographie,

darf aber doch in dieser nicht übergangen werden.

1) (rot) aSiblia :
||

(schw.) S)al ift : Sie
||

gan^e ^eilige Sd^rifft,
l
Seubfd^,

9Iuffi netu
ij

3ugcricf|t.
i|

(rot) S). Waxi. Sutl^. (schw.) Scgnobct

mit
;,

fiurfitvft(i(fier p Sad^fen !; fyrei()eit,
||

(rot) ©ebnirft 311 2Bit=||

(schiv.)itmhtxq,, S^mö) ^anä Sufft.
|[
M-D-XLV-

||
Inderseiben

Einfassung wie Titel 2 der Nr. *G9 und Nr. *79 (14 Schilde des

Imrsächsischen Wappens). Büchseitc leer.

Wie dieser Titel, so sind auch die Bl. ^ ij bis ~fi 8 vom selben

Satze ivie in Nr. *79.

2) (rot) SBiHia: ba§ ift:
||

(schw.) Sie gon^c l^eiüge
j;
©grifft: S)eubf(|.

IJ

aiun§ iiem jugevic^t.
[

(rot) S). Wlaxt iixit^. '\ (schiv.) SBcguabet mit

fiur-l fuvftli^ev 311 Snt^ficn Svei^eit.
|i

(rot) ©cbrudEt 311 aBittem»]

(schiv.)Uxa,, %uxä) |)an§ Sufft.
j|

M.D.XLV. I In derselben Einr-

fassung icie Titel 1 der Nr. *69 utul *79 ßalb dürrer, halb

belatibtcr Baum; 1. Ausführung). RücJcseite leer.

Bl. «^ii>; VERBVM DOMINI MANP:T IN AETERNVM.
jj
Sas usw. wie

in Nr. *79, dasselbe Bild wie dort. In der Unterschrift zwei

Abiveichungcn: Momifc^en 5Dovingcn (st. 9Jo- ^0-).

BL ^ii^: Sjon ©ottel gnabcn 3of;ans „ gvibrid): usw. tvie Nr.*79,

doch steht önfern (st. bnfevii;. Endet unten: . . . 5petri Äet=i'tcnfeir,

ainno
II

M. D. XXXIIII. ' f^
'

Bl. r%t fsoj iij='; aSariumg usw. wie Nr. *79. Endet unten wie Nr. *79.



678 SibliogtnpTjie bcr bcut|ii)Cii 33ibcl ÜJJattiii Siil^cr».

Bl. (~^ iij''; Soviebc tisic. tvie Nr. *7V, doch steht alte (st. Slltcj. Endet

Bl. r> Ü'' wie Nr. *79.

Bl r> 7"; »üi^er ustv. wie Nr. *79. Bl. r> 7" itw? S» leer.

Bl. r^S^: andrer Icleinercr Holzschnitt als in Nr.*7!>.

3) SBiblia
||
S)a§ ift: Sie gonle

j;
.f^eilige ©d)i'ifft

!
l'Iuffs Dieuc .yigerid)!

||

S). 5!Jlartin Sut^er 1 33egnabct mit Äiufürftlidjcr ju
jj

©aii)fen 5'i-'i-'i=

t)cit
II

©cbrudEt ju SBittenbcvg, burd) [ .!pan§ ßiifft
||
1545.

||
In einer

Einfassung, gehildet durch vier Zierleisten, um ivelche neun Zier-

stücJce und sechs kleine Bildchen nach Art einer Musterkarte

von Probeabdrücken tounderlich grup]}iert sind. Rückseite leer.

Bl.^ ij fehlt. Bl.^ iij bis 8 ist derselbe Bruch tvie bei Haupttitel ^.

Bl. I\- (KT. 6. 1. Xai . I. bud; Wofe. |1
) I.

||

\^m atifang fdjuff Sott
||

Bl. 344*; eim 9tel)e ober
|j

jungen Ciiffcn ouff ben 933üv^bergen.
||

(änbe be§ Co^fnlic^S ©alonio.
![

Bl. 344'' leer.

S)ie Spro^'^eten
||

alle S)eubf(|.
||

S). Waxi. Sutt).
jj
©ebrudt ju SBitteuiHjbcvg,

S)nrd) .^anä ßufft. ||
1545.

jj
In derselben Einfassung wie Haupt-

titel 3. liäekseitc leer.

Bl. 2".- 33oiTcbe auff bic 5pro=l|vt;eten.
||

[e]© fc^cinet für bcr üernuufft
||

faft

. . . endet Bl. 3'';
. . . bn

jj
bnferu ^§vrn in ettjigtcit gebencbcict, Stnien.

||

Bl. 3"'; Sßorrebe auff ben ^rD=|jpI)eten Sefaiam.
jj

|W6r ben f)ctligcn proptjctcu

Sejjfaiam . . . endet Bl. 4''; ...
||
fagen) mit einer Sctigcn nou ein=

anbcr gejd;nitten fein,
jj

Bl. 5»; Sefaia.
jj
Holzschnitt.

\\
I.

jj

[d|3§ ift ba§ gefid)te Sefa^üa

Am Ende, Bl. 381"; ^(Srai 3'^efu 61;rifti, fei; mit end; allen,

2l=|;5«65{.
II

Bl. 381 \- S)em gljrifttid^en ßefer. '„ |T|^J£ biefem Srud ift fonberlidj nidjtä

geenbert, 9(üein finb etlid)e Sprii=j'c^e . . . endet Bl. g§i^.- . . .

jj

fetigteit, i[ Wüim..
\\
®eorgiu§ Sororiul.

||
Bl. (&§4>' leer.

I 2" (Median; Schriftf.: 284—286^^ 163^): f^/'soyii; r^ iij hi.'i r-|, ü (8 Bl.)

+ 31 bis 3iiii 6^ 6 BL), doch f. Sign. $ iüj + a bis jiiij (je 6 BL), doch steht iij st.

öiij + aia bis mHii CJeüBL), doch f. Siyn. ^im\; SI 21 ij SI ij «l iiij SiB (S BL).

8 uw/ezählte BL + I bis XXXI; 32 bis 35; XXXVI; 37 bis 344, doch ist BL 117:

107; 134: 143; 151: 139; 16Ö: 198; 1S9: 198; 191: 187; 206: 205; 272; 211; 250: 240;

252: 251; 26Ö; 269; 279: 278; 287: 278; 310: 311; 3«: 313; 3i(2: 340; 343: 341 (?e«iWt.

i)(ese Fehler sind edlen vier Exemplaren gemeinsam. Dagegen steht BL 57: 75 Berlin,

StiUlg.(2), richtig 57 Wernig.; BL 150: 160 St.' W.; BL 150: 190 B. St.-; BL 186: 1

St.\ richtig 186 Ä, St.^ W.; 198: 19 S«. (2), richtig 198 £. TF.; Bl. 333: 1333 Zf. .S<.=,

W., richtig 333 <S<.» — Im ganzen 352 Blätter.

II 2" (Schriftf 284 — 287'^ ;ßO/7l'J; 31 ij bis 3 iiij ßc 6 BL), doch steht iij 3) st.

3) iij + a bis j iiij (je 6 BL), doch steht (in B., St.^, W.) u ij st. ii iij + 9ln Ws 3iv iiij

(je 6 BL); ©? Ws ©g üi m «.^ IT. (4 Bl.); ©ä b« ©S iiij in St.' (4 BL). In B. fehlt ei 4.

Titelblatt + 2 Ws 381, doch ist BL23: 32; 25; 20; 45: 46; 09; 83; 78: 70; 93;

92; i27; 126; 223: 205; 22S: 210; 229: 226; 240: 135; 27;; 241; 29i: 289; 361: 340;
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372: 371 (jeMhlt + ' ungezähltes Bl. Hier stimmen die Exemplare Wernigerode und
Ikrlin in den Fehlern genau üherein und ebenso die Angaben Panzers, Enltc. S. 41'J. —
Im ganzen 382 Bl.

Zusammen 734 Bl; (53) 54 Zälen. — Glossen usw. und Kolumnentitel wie in Nr. *79.

Die Holzschnittinitialen in Nr.*SO besondas die großen sind nahezu dieselben

wie in Nr. *79, und bei den kleineren hat sich loohl nu,r die Zahl derer, die Menschen- oder

Ticrgestalten enthalten, etwas vermehrt. Die Titeleinfassnnrjen und das Bild des Kur-

fürsten sind ebenfalls die nämliclien tvie Nr. *7<). Dagegen sind die Bildir der Wiltcn-

bergcr Bibeln 1534 - 1545, soviel ich sehe bis auf das Petrusbild bei 1. Pefri (gezeichnet

M S lDo2j durch andere ersetzt. An die Stelle getreten sind bei den paulinischen Briefen

(Böm. 1. Kor. Gal. 1. Tim.) die aus Liiffts Drucken des N. T. bekannten Bilder: P. und
Phoebe; P. mit zrcei Boteti im Freien; P. mit einem Boten im Gemadi; P. mit vier Boten

im Freien, die durch links und rechts angelegte Leisten der Breite des Schriftfeldes an-

gepaßt sind. Und ferner sind die Bilder zur Offenbarung K bis Z; AA bis CC dieselben,

'die sich an den entsprechenden Stellen in Luffts älteren N.T. Nr.*.33 ustv. und dann
loieder in Nr. *S1 finden. — Im übrigen haben tvir andre Bilder, durchschn. 115— >17^

13SI9^; erheblich kleiner (114^ 136'^) ist das Wellerschaffungsbüd vor 1. Mose. Ihre Zald

beträgt im A. T. 136 gegen 86 bis 89 in den einspaltigen Lufftschen Bibeln 1534—1545.

Im N. T. gehören nur die Bilder der viel' Evangelisten (Lukas bei Apg. und Jolmnnes

bei 1. Joh. wiederholt) uiid die Bilder A bis L zur Offenbarung in diese Reilie. Die

meisten dieser Bilder liatie Lufft schon in seiner ersten zweispaltigen Bibel Nr. *66 verwendet.

Sie tragen daher meist dieselben Künsllerzeichen wie dort, nur ist das Monogramm 6 L von

dem Täfelchen, auf dem es stand, öfter entfernt. Matthacus und Lukas sind andere Bilder als

in Nr. *66 und mit EB 1549 gezeichnet. EB findet sich auch auf einigen Bildern der

Nr.*66, atif dem Markusbilde stellt 1536 daneben. Von Künstlerzeichen, die in Nr.*66

gar nicht vm'kommen, sei noch das Täfelchen mit einem kleinen Beil (zu 4. Mose 13. 27)

und BBf (ztc 1. Sam. 17) erwälint. Da es sich hier mir um Charakterisierung dieses unter

der falschen Flagge einer 1545er Bibel segelnden Druckes handelt, der, 1.5.W entstanden,

jenseits der zeitlichen Grenze unsrer Bibliographie liegt, so begnüge ich mich mit diesen

allgemeinen Angaben und ich kann dies um so mehr, als Bindseil, Prüfuni) u.no. S. 17—27

über die Verteilung der Bilder auf die biblischen Bücher, sowie über die Künstlerzeiclun

des I. Teils und ohne Ahnung von der teilweisen Gleichheit der Bilder mit denen in Nr. *66

gehandelt hat. Über die des II. Teils handelt B. S. 57 ff.: der von ihm benützte II Teil

fülirt freilich die Jahrz. 1550, ist aber derselbe Druck loie II der unechten Ausf). mit 1545.

I Bl. III b; äöeibetn, (xodiit) \\ XotW fie

Bl. 119'': in (\mm)
\\
feiner ^itb.

Bl. 261 1'.- iieuiiäig. (Wlh)
\\

V^:){b bieje

Bl. B35b: tetbetbt. ('Sie; |1
Jiie ba§

II Bl. T^: Diib ^^onig; || l)oitig tnitb

Bl. 146i>; lein (^"o(d; || Sold. Sönb

Bl. 21T'>; Bnb (hai) || bot ]xt

Bl.Til (falsch St. 372 gez.) ^: jt ^oiigc--

fit^t,;
II

Qiigcfic^t, ünb

Von dem VorJiandensein eines Wittenberger Bibddi-uckes, der 1550 hergestellt, mit

Titeln, tcclche die Jahreszahl 1545 tragen, ausgegeben icurde, wußte man schon im 16. Jh.,

besonders hat Gem-g Coelestinus in einem Schriftstück, das zuerst in Rieh. Simons Schriften

über das N. T. III (17S0) abgedruckt wurde, dies mit den schärfsten Ausdrückm ("betrug

unb bubeuftucf; gerügt; a. a. 0. S. 312. 400. Punzer, Entwurfs. 412—429 ist an der Hand

ihm vorliegender Exemplare an die Sache herangetreten und hat sichergestellt, daß derselbe

Druck, welcher mit den Jahreszahlen 1550 auf beiden Titeln erscheint, sich auch findet

mit 1545 auf beiden Titeln (Entimirf S. 419). Dann hat Bindseil, der in seiner Ausgabe der

Bibel Bd. 7, 5. XXXIII/?'. diese Frage ganz unberührt gelassen hatte, s-ie in einem besondan

Schriftclien, „Prüfung der angebliclien Mehrzahl von Wittenberger Ausgaben der vollständigen
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Lutlwrsdien Bibelühersetzang aus dem Jahre löiö" (Halle JS67) behandelt, veranlaßt durch

die Behauptung eines Kriiika's, es gehe von 1545 nicht nur die eine Ausgabe, deren Text

Bindseil abgedruckt habe, sondern mehrere, die in der Bibliothek zu Stuttgart vorhanden

seien. Indem aber Bindseil seine Ausführungen an jene Befiaupiung anschloß und auf
die Stuttgaiier und ihm smist vorliegende Exemplare begründete, hat er ihre Durchsiclitigkcit

und Übersichtlichkeit sehr geschmälert. So ivar es nicht unnötig, die wirklichen bibliographi-

schen Tatsachen noch einmal so genau zu prüfen, als es mir meine beschränkte Zeit gestaltete.

Das Ergebnis ist dieses. Es gibt Exemplare, die den gesamten Bibeltext in dem Satze

des Druckes von 1550 bieten, aber enticcder 1) die Vorstücke von Teil 1 in dem Satze des Druckes

von 1545 Nr.*79 haben. Oben Haupttitel 1. Eierher gehöi-t das eine Stuttgarter Exem-
plar bei Bindseil, Priifung'S. 15 u. Panzer, Zus. zu S. 420. [St.^J — Oder 2) Bl. ^~> iij bis S

der Vorstudie zu 1 in dem Satze der 1550er Ausgabe haben, denen ein Titelblatt mit

M D XLV. und ein Bl. ^f~^ ij mit dem Bilde des Kurfürsten und dem Privileg von 1534

vorangeht. Oben Haupttitel 2. Hierher gehört das Wernigeröder Exemplar Ha 244

und das zweite Stuttgarter Ex. (siehe Nachtr.) fSt.-J. Das Blatt mit dem Bilde des

Kurfürsten und dem kurfürstlichen Privileg tvar in den Bibeln 154S und 1549 weggelassen

worden (ebenso auch der Vermerk auf dem 3'ifc? SBegnabet usw.), es fehlt dalier auch, sowie

der entsprechende Titelvermcrk, in den Exemplaren mit der Jahrzahl 1550 (Panzer S. 40Sj'X

413). Mit Beeilt hat nun Panzer aus dem Umstände, daß das fragliche Bl. mit «J-' ij

signiert wurde und demgemäß die 15.50 er Exemplare mit Sign. ^-' iij beginnen, den Schluß

gezogen, daß diese Vorstücke zuerst mit dem gefälschten Titelblatt und Bl. ^~' i'y hergestellt

sind und erst hinterlter das Bl. ^-' ij entfernt und ein Titel mit 1550 und ohne 'Segttabet' usw.

gedruckt zourde, ivodurch die Ausgabe den beiden nächstvo)'hergegangenen äußerlich gleich

iDurde. — 3) Unbekannt geblieben ist bislier das Berliner Exemplar Bu 9451. Oben
Haupttitel .3. Hier fehlt Bl. ^^^ ij, und die tvcitercn Bl. der Vorstücke sind, bevor sie

durch ihren jetzigen ScJnveinslcderhand gesichert ivurden, arg mitgenommen geicesen. Ich

glaube, daß dieser höchst auffallende Titel, trotz seiner 1545, in keiner Beziehung steht zu

jener Wittenherger Fälschung im Jahre 1550, sondern daß der Besitzer, der im IT. Jh. das

Buch einbinden ließ, ihn sich willkürlich herstellen ließ als Ersatz für das fehlende 'Titel-

blatt; 1545 aber darauf gesetzt wurde, weil der Prophetentitel diese Jahrzahl trug.

Der 1550er Druck des II. Teiles hat entweder den oben angegehenen Titel mit

der Jahrzahl 1545 oder den richtigen mit 1550. Den ersteren haben die Exemplare

Wernigerode , Berlin und eins der Stuttgarter fSt.-J, den letzteren das andre Stuttgarter

Exemplar fSt.^J. Über zwei weitere Exemplare kann ich vielleicht in den Nachträgen

berichten.

fi32] N 2lugsburc5, Palontiit (Dtmav. [ö^d. 8".

(rot) S)a§ 5letD
i]

Seftaiiieut
I

(schiv.) SIeütfd).
ü

(rot) mü aiuov bojvcb
||

(schtv.) ©uimiiaiicu, ÜJcgt^iftcr, Uiih 6ünco!='baiiljcii. j; (roi) S). M.
Suttjcv.

II

(.schw.) ^üxd) iHilcntiii CttljiiiQV ji"i
" l'liigfpuvg gctvudt.

||

(rof) M.D.XLV.
||

In EinfasumH): Oben der Baum der Erkcnnfuis,
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der seine Ziveige über Adam linlcs und Eva rechts ausbreitet.

Zu Füßen Adams liegt ein Hirsch, zu Füßen Evas Heiß ein

Kaninehen. Sie stehen auf den Wipfeln zweier Bäume, an deren

Stamm links Paulus, rechts Fetrus lehnt. Zwischen ihnen unten

ein Korh mit Eiern, auf denen ein Vogel steht. Rüelcscite leer.

Bl. ij»; SBomb aup 9le>re
jj
2cftament. j 658eid) tuic ba§ alte ieftQ=' iiiciit

. . . endet Bl. m\^: . . . wcijje ju tcfen tüiffcp.
[|

BJ. iiij''; Äiivijcr iim'^Qlt bev 9nii=|'^en l^ailigen Schafft, ?üten Unb Dtclücii

Xcftameut§ endet Bl. 7": . . . p!ci| in
j
clcigfait, Stmcii.

{|

Bl. 7^: Sie Sucher bc§ 5Jeü=||»Den ScftamentS.
||

Endet unten, (l bis

jriij. : die letzten vier ahgerückt und unhrzi/fert.)

Bl. 3l^• (Suangetion ©atict
Ij ^nottfieuS. „ S)a§ (ärft ßapitet.

,|

|n|36 i[t bas,

Sßüdj
II

öon bcr gcburt 3i'^e=|lfu

Bl. 177 •';
'i fvaibig!nit ünuev='bottcn. " ®nb ber STpoflel &i]d^id)t.

\\

Sie ßpiftel Sonct 5pnuli |i 91" bie afomcr.
;|

Bl. ?) (o.Zald)": Sog evft gopitet.
i^
[pl^lului ain tned^t

||

Am Ende, Bl. Slb"":
||
Sie gnab önferS ^tmi 3efu 6^jift fd) mit

eücf)
II

oHcn *Jlmen.
]|

t'?. 315*.- ©ummavicn önb fur^cr ifull^att bev buchet bc§ ÜJetücn Seftomctitä.
||

. . . endet Bl. 9{r ii''.- . . .
||

@nb bcr Summatien 1 Darunter:

Sßolgt büä 9{egifter.
([

. . . endet Bl. 9Jv6'.- . . . Sa§ gebiete id)
!|

eut!^. gnb, ber mid^ gefanbt Ijat.
||
gnb,

||
Bl. JRr S»» fee»-.

S": ij 6(s ti ('r Bl.) + 21 Ws äJ ü; 2ß i/s 3 ti (je 8 Bl.) + 3t a Ws 9lrl) ö« « -BU,

doc7» steht 5 ij si. 5f ij.

8 nngeziMte BL + [IJ bis 315, rfoc/j springt die Zählung von 160 ««/ 162 und von

287o«/"289 !(nd ist Bl 74: 78; 76; 79; Jäö: 129; i97; 198; 2.35: 236; 2S6; 266 «/c^äW«;

außerdem sind Bl. 1 und 178 ohne Zahl + 15 ungezählte Bl. — Im ganzen .336 (335) Bl. ;

34 Zeilen. — Ohne Glossen; kurze Erläuterungen und Parallelstellen am äußeren Bande,

soteie die Vermerke über Anfang und Schluß der Perikopen.

Bolzschnittinitialen (42X42) mit spielenden Kindern nur an den Anfängen

der Evangelien iind der meisten paulinisdien Briefe; bei einigen der letzteren und l.Pdri

ein kleineres P mit Kindern (26 X 26), von 2. Pctri bis Offenbarung große DruckbtKhstah'n.

Die n schon in Silv. Otmars N. T. 1535 (Nr. ISO), doch anders verwendet. — Titel-

einfassung (124^ 87^) s. oben. — Nur zur Offenbarung 21 Textbilder, dieselben Nach-

schnitte, die Silvan Otmar in seinem N. T. von 1535 (Nr. 180) verwendä hat.

Bl.S^: ©Ol IUI. gapitet. ^®a; |1 ®Sl iDQtb

Bl 2011'; aBa-3 ift ('bonn; |! bann mm
Bl 306 1»; bet gr£ii=neii; fen ttatb

Vorhanden in Berlin, Wernigerode.

Panzer 391,8 (o.,K.; vermiesen auf das Verzeichnis der Wernigerodisehen Slg.).
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23:i] N * ^ranffurt a.llVl., ^erman ®ülffcridj. ^S-^S. 8».

(rot) S)n§ 5Ietti
||

Seftameut, (schw.) berbeutl'fc^et hv^x^%
\\

(rot) S). 3.lJavt.

SutI;.
II
(schw.) 5)tit einem (rot) fiateu=|ber, Sutnmaricn,

||
gjegifter,

(scinv.) önb (rot) 6on'|corban^en.
||

(schw.) M. D. XLV.
||

In Ein-

fassung: oben Gott Vater mit dem Reichsapfel, zu jeder Seite

einen Engel, der seines Mantels Zipfel trägt. Linlcs und rechts

eine Säule mit Latdigcivindc. Unten Christus sein Kreus tragend

von den KricgsJcnechten gemißhandelt. Dabei Maria und Johannes.

Rüclcseite leer.

Bl. •€ ij''; (schw.) Stanimriug, (rot) Senner. I| ^ai yj-ji. tag. p . . . endet

Bl. *% 7^: (schw.) 31 (rot) % (schw.) ©iluefter, (rot) Sljt (schw.)

gefagt.
II

Bl. ^S".- (rot) 3n ber nad^folgenbcn Za=^' (schtv.)\il luivt .... endet

Bl. ««S^
Bl. *\- Sovrebe auffä ||

Dtetoe 3:eftament.
||
@Sci($ teie bai Sitte 2ef|ftQincnt

. . . endet Bl. * iij''.- . . .
[j biefe loctfe .ju {i\t\\ '| iniffeft. !|

Bl. *4^; Sie 33uc^er
||

bc§ Dktücn 2e=!i1'tamenti.
|1

Endetunten. (1 bis

23; die letzten vier unbezifferf.) Bl. *4'' leer.

Bl. 91°.- (Juangdium
||
<Band iHott^eg.

||
I. W Holzschnitt.

\\
2)3§ ift ba§

S3u(^
[|
üon ber geburt 3f)efu

II

Bl. ciiii"; ||
mit aßer greibigfeit,

||
önuerlboten.

||
@nbc ber Slpoftel

©efd^id^te.
||

Bl. ctiii^• SBorrebe ouff ||
bie (J)3ifte( ©. «Pauli, ||

9ln bie Sömer.
|| SSefe

epiflel ift ba re(|-!|te ^eu6tftncte

Am Ende, Bl. 6c ö\-
H
$S9}9J«3i 3f)efu efjrifti, fcl) mit eudf)

!|
aüen,

3l9Jie91.
II
6nbe be§ Dletcen leftamcntg.

||

Bl.(^c6^: ©ummarien önb fur^er inn'^att
||

ber 35iic[)cr beä ^Jeicen 2e=||

ftomcntä.
II

. . . endet Bl. 5Sb 7^• . . .
||

fidf) jclb jiir .^utnnfft ßfjviftt
||

bereiten.
|| ^ 6nbe bcr Summarien.

||

Bl. S/b 7'': 9fcgifter ber gpiftcln Onb 6uonge=|;tten, fo man tiefet an Sontagcu

tinb
II

. . .

Bl. eei"; ...
II
enbe, S)er midj ge-- janb tjat.

||
Gnbe beä Äegiflcrg.

||
©ebrucEt,

ju
II

granctfürbt,
||
9Im 9Jlal)u, burd^ .&er=[iuuin ©iitffcridjeu in

||
bcr

S($nnrgaffen
||
jum i?rüg.

||

Bl. de 4^: II. GiUff'erichs Druckerzeichen.

S": «t ij bis ^ iiij (S Bl) -^ , bis , iij (4 BL) + % bis 3 to (je S Bl.) + a bis

,51) (je 8 Bl), doch steht 2b ü st. ä» -f 3la bis Sbb (je 8 Bl); (Sc bis gc üj (4 Bl). —
Im i/an-en 416 u)U)ezähUe Bl; S4 Zeilen. — Keine Glossen und kurze Erläuterungen;

Paralklstellen am äußeren Rande.

Keine — Titeleinfassung (13S^' Si)^) siehe oben. Das DrucJcerseichen

Gülffaiclis ist ein Wappcti, das einen fackelschimigendtn Mann im Schilde und als

Uehnldeinod zeigt. — SO Tcxtbilder an 31 Stellen: 1—4) die vier Evangelisten (64^ 70^):
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Matthucus im Freien an einem Stcintiscli mit sei)iem Engel sich unterredend; Markus und

Lukas schreihoul im Gemach; Johannes im Freien scJireibend, das Buch liegt auf einem

Baumstumpf. Vor ihm der Adler, in den Wolken Christus. Ltihas ist hei Apg. wiexlcr-

holt. — Außerdem nur noeh :nr Ofl'enharung 26 f/ezählte 3fi9>ltcit (iOO^' O'J^'), die mittel-

bare odci' unmittelbare Nachbildungen der in den Lufj'tschen N. T. enthaltenen sind,

jedenfalls aber in manchen Einzelheiten eine Selbständigkeit zeigen, me selbst die Ilulbein-

scheu Nachbildungen sie nicht aufweisen. So ist z. B. in 3fiflUt 1 die sonst überall bei-

behallene Lage des Johannes verändert und auf der 8. bis 12. 3fiflilt ist mit großem Geschick

dem Dargestellten ein landschaftliclier Hintergrund gegeben.

VI. 31 iiji'.- S:ei: (ahex) \\
alier md] mir Hl. b üij'': fomcii. Ciion) \\

SJüii lucldjcm

Bl. Sil U''.- bciii (liiin.) || Itjicr. Siefe

Vorhanden in München BSt. — Fehlt bei Panzer.

234] Psalter rccuburij a\x 6er Donau, ^ans Kiltan. \öi\b. 16".

Ser *:pfaltev.
||

3). 5)lnrt. Sut^.
||

Ilohschnitt.
\\
Neuburg;e.

||
ANNO- XLV-

||

Statt Einfassung links und rechts eine Zierleiste. Jiiickseite:

pfalsneuhiirger Wappen. Darunter: D. ^. Wit Sev 3eit. 5$-
||

Bl. 9t ij"; Sem Sefev fet) ge=i|nab ünb fvib, in 3efu 6f|vi--;;flo, tiiifcvm nitiincu

mitiUi
II

. . . endet Bl. 3lü-\- . . .
i|

aEcn, fein üätevlidjc miÜiatcit,
|i

jn ünfei- Sectn tjoit.
||
9(men.

||

Bl. 91 ti''.- Sei- ^pfalter. ||
Sev örft !pfatm.

I|
SBCS bem ber nit Wo-- bcU

Am Ende, BILS":
|1
9mei waä 9Ut;eni ^at, «übe ben ^'^Wl,

\\

^aEetuia.
1|
(Snbe bc§ 5ßfQl--iitev§. j!

m. 9)^- Sem gf^vifttic^en
i|
Sefev.

1| S,^ wiffen, ba§ bcv i^)fn(=;tcr . . .
endet

Bl. ?) 6\- . .
1!
dö gobet ben ^Sun in feinem fjeilig. ic.

||
93efci)(nÄ. l|

6© finb ahn üiet . . .

Am Ende, Bl. ff 7".-
. . .

I|
dfjvifti ünfev§ $gSR9}9fl önb |)ai= (nnb^, 9Imen.

'

©ebrugft ju 9lcu=|;6iit9 an ber I^unoln, he\) !| .gianfen Äiiion, l| 5nvft=

lii$=[lem gjenntfi^reibcv.
|1
ANNO M-D-XLV-

||

Bl. '^7'' u. 8 leer.

IG' (Schriftfcld innerhalb der Zierleisten: 631' 59^): 51 ij bis ?)U (je 8 Bl, letztes

leer). — Im ganzen 176 ungezählte Bl; 22 Zeilen. — Ohne Glossen usio.

lüine — Das Titelbild (62^ 41^) stellt den im Freien vor Gott knienden Darid

dar, wie es scMnt, mit einem Eosenkranz in den Händen. Das pfalznetd)urger Wapjnn

(4 Schilde) stellt in einer von Pfeilern getragenen Halle (70 ^ S0^>)- — -f"' übri'jo^ ist

dieser Psalter reich geschmückt durch die Zierleisten, icelclic jede Seite einfassen. Es i-ft

ein großer Reichtum an Zierleisten entfaltet, die zwar nicht grade eigenartig sind, aber

wohl für diesen Druck schon tcegcn der Maße besonders hergestellt sein dürften. Unter

denen, die öfter uiederkehren, hebe ich zwei Säulen hervor mit daran hängenden Tafeln;

auf der einen von diesen steht deutlich M D Z, auf der aiulern scheint T ü zu stehen.

Letzteres = Ottheinricli?

Bl. ?l 7^: bk\tx toeifen, (wai) || hJQ-j gut ift?

Bl aj 7^: Seff^cn, Sein. C^ctuateJ ||
»clootc inid) ^Qxi

Vorhanden in Stuttgart. Panzer 3S9,6.
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tiSü] N rtürnbcrc!, 3'^f?^"" i''-"''" ^''>"t^ ""^ Ulrid? Jceuber. ^5^5. 8'

(^'•0''^ 2)oä 9ietoe
II
3;eftament /"WCsc^«<''->"ff^;! nc>"3"Seii($t./"so7l' ^' ^

"
_

.

'

_
(roi) ^

Jm etwer biMralimetmrfigen Einfassung. Unter dieser: (rot)

®. Sllar. Suf^.
II
(schw.) (Sedieret mit fcljöiicn gigurcn.

||
(rot) ©ebairft

SU Shunbcrg, biivc^ So^^a"
||
üom 33erg, tnb i'lrid) Slruticr.

||
(scliiv.)

m. s). XLV.
II

EiicJcseite: \lß.i) Bitc alle met ne freunbe tiub feinbe,
||

. . . endet unten:

...
II
falfd^ ön§ anbcrc iiad^bjutfcn.

!|

J?Z. 2.^: äion-ebe auffS |! ^Jciue 2eftament.
||
^\2dä) loie bn§ 9Utc Scftniitcnt

||

ift . . . endet Bl. 4"^:
. . .

|| Quff bife weife 311 (i'fcn luiflcft.
||

Bl. 5."; S)ie S8ui$ev bc§ iiOrcn
||
SeftamcntS.

||
Endet hinten. (\ bis ijtij ;

(?ie letzten vier ah- und eingerückt und unhesiffert.)

Bl. S.»».- Hqhschnitt. _
Bl. 6\- euangelium

||
©. 9}ktt^e§.

||
S)ai I. Sapitct.

|| JDJSfj ift bn§ Sud)

üon bcr gc=[buvt

Bl. 234''; i'öci;=[lrcn !3cfu, mit aller freibigfeit, önuevbotcn.
|| (5ube

bei- Srpoftcl ©efc^id^te.
||

Bl. 235 \- SBon-ebc auff ||
bie dpiftel ©. *pauti

||
au bie 9}6mer.

||
[Öjsfc

epiftet ift ba§ rechte ]§am)tftu=;icfe,

Am Fade, Bl. 435».- .fcrru
i| SM" (Jfjjifti, fcl) mit cud) allen,

Slmeii.
!

6ube bei ueluen Jeftauicnte. |i

Bl. 435 ''; 9Jegiftcr ber ©pifteln, ön l| guangetieu, fo mau ba§ 3far Ober

li, fet ...

Bl.^\7^: ...
I!

id6 eud^. ßub. Ser mic^ gcfanbt I;nt. ", 6ube be§ 9}egiftei§. 'j

Bl.^iS^: Eolsfchniit: Christi Verklärung. Medaillonhild mit der Um-
schrift: DOMINE BONVM EST NOS HIC ESSE SI VIS FAGIAMVS
HIC.

II

Barunter: 5pfatm. LXXXIX. " 2Bol bem öolcf bas jaurfi^eu fau. ©cbjudft

5U 9iürubevg buvd) 3d= "^f"" öom 3?evg, ünb iUvid) 3telti=|;tiev U'ouljafft

auff bem gietoenpato 6cl) bev i?ald}]^üttcu. Bl. 3t 8'' leer.

S": 31 ij Us 30 (je S Bl), doch f. Sign. C iij nnd steht N iij st. 91 iii; T st. Z;

iii3 st. 3i'j; 3 iij st. 3'iii + a 6js jb (je S Bh), doch f. Sign. §iiij und steht üij a st.

QÜij,- a iij st. biiij; iij g st. giij; Iij st. tiij; iij in st. miij; xij st. jjij -|- 3la bis Sil)

O'c 6' i>/.;, rfoc/t /. ,SV(/)i. gf B, tuifZ sfe/it 9(a iitj sY. Sbiiij; SDc üij st. £biiij; Sfü st. ®gü.
Titelblatt + 2 fcis 435, rfoc7j i.s< £/. 34: 43; J3; 34; 63: Sl3: 67: 97; 760.- 961

gezählt. Die Zählung springt von 176 auf 178, darauf ist TU. ISO: 183 gezählt und
Bl. 183 ist ohne Ziffer. Bl. 212 ist 2012; 216: 206; 236: 230 (/crä7i?<. £?. 250ff. sind

249/7". ««^ "» einzelnen ist Bl. 290: 299; 308: 318; 3J7; 217; 323; 222; 233: 327 ^erä/i/t.

Von 360 sjningt die Zählung auf 363; dann sind Bl. 369 bis 379 ff. mit 359. 370. 373.

370. 373. 372. 375. 374. 377. 376. ZU ff. gezählt. In dieser fahciten Zahlenfolge ist dann

noch Bl. 422: 224; 423: 413; 432: 435 gesuhlt -\- 5 ungemhlte Bl. — Im ganzen 440 Bl.;
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32 Zeilen. — Glossen in lateinischer Schrift meist in den Text eingerückt, seilen am
äußei-en Runde; kurze lirläuterungcn, Vermerke der l'erikopen in deutscher Scimft, Parallel-

stellen in lateinischer am äußeren Rande.

Holzschnitiinitialen nur an den Anfängen von Vorreden und Schriften, die

meisten (29^' 26^ und 26''' 27^) mit Tieren oder Rankenwerlc auf weißem Grunde. Daneben

einige gleicli große 'mit Kinderlcöj^fen oder Tieren auf schraffiertem Grunde. Sehr gefällig

sind die kleineren, besonders ein D, darauf ein Vöglein sitzt und dxirch das eine ihr

Kind stillende Mutter hervorsieht {19X19). — Bilder firuien sieh folgende: I) die ria'

Evangelisten, im Gemach, außer Johannes, der, loie üblich, im Freien mit Adler utul Maria

in den Wolken dargestellt ist (Tö. 72. 71. 68 ^ 67. 68. 66^). Außerdem 2) aber 22 Bilder zum

Texte des Matthaeus, 4 zu Markus, 20 zu Jjukas, 12 zu Johannes, zusammen HS (.'j2'' 70 l^J.

Schließlich SJ noch 21 Bilder zur Offenbarung (123^ 71 ^), die den 21 der älteren Witten-

berger Folge, aber kaum unmittelbar nachgebildet sind. Es sind also im ganzen 83 Bilder.

Bl.S^: tanb?, »iT (fpind) :; || fpjod) : J^ut

Bl. 2171' ; flciifigct aiife. CS^a) ||
Sa er ober

Bl. 425b: ÖSott übet (btx) ||
ber p(agc

Vorhanden in Berlin, München U. (®. 3Kar. 2utf). im Titel ist ausgehratzt.;

auf dem Titel stellt der Eigentumsrermerk : Collegij Ingolstadiensis — primi ordinis.^

Fehlt bei Panzer. Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel Nr. 28 führt ein N. T.

dieser beiden Drucker von 1548 nach dem Verzeidmis der Wernigeroder Bibliolhik S. 77

und Lorcks Index editionwn usu: S. ö8 Nr. 227 an; im Entwurf hat Panzer auch dieses

übergangen.



I

A lV'üknbeva,cv Drucfe.

*S]J N JPtttcnlxT.j, fymi Sufft. ^ö'^ö. l^".

(rot) S)l§ netoe Seftament.
]|

(sclm.) auffä neto jugevid^t.
i|

Holzschnitt:

Christus am Krem, zu seiner Rechten der Kurfürst, zu seiner

Linken Lidher, hcide kniend mit hetend erhohcnen Händen
jj

(rot)

Soct: m.ax{: £utt):
|!

(schw.) Sßiteberg. [so]
\\

©ebvucEt butd; S^an^

ßufft.
II

1 5 4 6.
II

Ohne Einfassung.

Riickseite : Bild des Kurfürsten Johann Friedrich.

Bl. 9ltj^ S). 5]tQr. ßut^ev.
||

[l]g^ bitte alle meine 5ve--|iu!ibe . . . endet

-unten: . . . t)n=i|utetjfig önb falfd) Dnä Qn=|ibere «Qdjbvütfcn.
;

Bl. ?l \\^: Sßotrebe auffg nctoe
jj
Scftoment.

;

|G]Scid) lüie bas alte XeftQiiieiit

ift
II

. . . endet Bl. 9tiiij''; . . . nentoeit 2leftainent§, ba^ bu
\\

fic

Qiiff biefe tücife ju ii lefeit ipiffcft.
||

.*. |l

Bl. V: 2)ie a3üi|er bei
[j
nelcen Seftainentg.

||
Endet unten. (\. bis 23.;

die letzten vier eingerilekt und tmheziff'ert.) Bl. 1^ Holzschnitt.

Bl. 2\- eiiangetium © .
||
3Jtatt^e§.

||
1.

|
[d]3§ ift bal f&uä)

j! üoii bev

Bl.2b6^:
II

g-rcibigteit, ünucrbo=|;ten.
u
©übe bev 9lpoftcr gefd;id)to.

|i

Bl.S 10 leer.

S)ie ©piftetn S.
||

ißauli : ^p^^ii • "nb
jj

bev onbcvu Stpoftelit :
|;

tjub bie

£iffeniia--|Jvung ©. SSo^iI^annig.
|; jjp :

Bückseite: 5J>Dvvebe ouff bie [ Gpiftcl ©. 5paiili an bie 9{6mev. [D|36fc

gpiftel ift bo§ ved^te C)eubt--|iftude

Am Ende, Bl. 479»; Ij Sie gnabc önfev^ ^^xxw S^ef" 6f)vifti,

fei) mit eud) allen,
||

31 9Jl 6 51.
i|
gnbc beä neloen leftanients. :.

Bl. 479''; J^ Sicgiftev bev @pi=! fteln ünb ßnangetien, fo man bo§
||

. . .

eiidet Bl. Cqiiij".- . . . nicnfc^en ©on fü='nien loivb etc.
||
i^

||

Bl. Qq iiij''; J^ DJcgiftcv bev @pi=|jfteln bnb gnangelicn fo man Iie=||fet . .

.

endet Bl. Qq €>": ... btcfem
||

ylüj. jav ift au§gan=|igen. [i 3in ?lct. 21.

22. 2.3. liefe fuv Sicitia, gilicia. y Bl. Cq'/" und Cq 7. 8 leer.
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4°: 31 ij bis «tiiij (4 Bl): SB hi^ 3 b ße 8 Bl.) + n ii's i ü (je 8 Bl); l Im f»
(10 Bl, letztes leer) -\- Titelblatt de)- Episteln -f- l ij bis iü (je 8 Bl.) + 9la 6is Dq ö (je

8 Bl., die letzten beiden leer).

4 ungezählte Bl. + 1 bis 256 (st. 257) + 1 nicht tnitgez. leeres Bl. + Titelblatt

der Episteln + 258 bis 479, doch ist Bl. 19: 17; 82: 28; 2i.V; 113; 238; 23; 2Ü7: 25G;

.3;2; 596; 319: 119; .328; 512; 3JS; 340; 382: 390 pestt/j« M»(i sind Bl. 94. 263. 309. 373.

117 ohne Ziffer + 7 bedruckte und 2 leere ungez. Bl. — Im ganzen 494 Bl.; 27128 Zeilen.

— Glossen uwl Inhaltsangaben am äußeren, kurze Erläuterungen und Parallelstellen am
inneren Bande. — Kapitelzahlen im Kolumnentitel jeder Seite.

Die größeren und kleineren Holzschnitt initialen an den Anfängen der Schriften

und der Kapitel sind im ganzen dieselben tvie in dem frülieren Lu/ftsclien N. T. in 4

"

(Nr.*64). — Das sjuiter oft wiederholte Titelbild ersdieint hier zum ersten Male; es

hat einmal großen Anstoß erregt, weil man darin auf katlwlischer Seite den Beweis sehen

wollte, daß Luther d(ts Kruzifix verdirt habe. G. Heinr. Götz verfaßte zur Verteidigung

eine Abhandhing De jrictura Elect. Saxon. et Marl. Lutlteri coram imagine Crucifixi pro-

cutnbentium (1718). Vgl. audi J. Meldt. Goeze, Historie der niedersächsischen Bibeln (1775)

S. 351 it>id Fortsetzung der Beschreibung seiner Bibelsammlung (1771) S. 87. Sidier darf

man Luther nicht persönlich für dieses immerhin mißcerstätwlliche Bild verantvxrrtlich

machen, da es sich zu seinen Lebzeiten nicht findet. Und schließlich kniet der Kurfürst uwl

Luther ja nicht vor dem Kreuze, sondcin neben ihm, in sattem Schutz und Schirm. —
Das Bild des Kurfürsten auf Titelrüchieite ist das üranachsche, das wir in den Lufftschen

Bibeln Nr. *74. *7ö. *79 finden. — 10 Textbilder an 12 Stellen: 1—4) diesdben Bilder der

Erangelisten, die in Luffts N. T. 1544 (Nr. *76) stehen. Lukas bei Apg. und Johanna!

bei 1. Joh. wiederholt. 5) Paulus und Phoebe ist vneder der im N. T. Nr. *51. *59. *G2

stellende Holzschnitt (Rom.). 6) P. mit vier Boten im Freien (1. Kor.). 7) P. mit einem

Boten im Gemach (Gal.). 8) P. mit zwei Boten im Freien (KoL). B. 6—8 sind die

nämlidien Holzschnitte, die sidi in Luffts frülieren N. T. jedesmal etwas anders verteilt

finden. 9) P. allein im Freien wandelnd und in einem Buche lesend. Zu seiner Seite

ein Hü.'dchen (1. Tim.). Dieser Holzschnitt ist neu (125^ 82^); die ähnliche Darstellung

in B. 10 der Lufftschen N. T. Nr. *33 usw. ist durdi Weglassung der Schwerter und Zu-

fügung des Hündchens dem Gemüt nälier gebracht. 10) Petrus mit dem hutlüftetiden Boten,

wie in den unmittelbar vorhergellenden N. T. Luffts. — Die 26 Bdder zur Offenbarung

gehören der älteren Lufftschen Bilderreihe an, die zuerst in Nr.*33 ersdieint und in

Nr.*59 usio. durch eine andere ersetzt war. Sie sind mit A bis Z; Aa bis Cc bezeichnet.

Bl. 4''; im fttatom; || tratoni empfieng Bl. 240»': in C&f^a) \\ Slfta fomen,

Bl.Ani^: önb ('fernen,; H it^rien, ba

Vorhatiden in Basd U., Gotha Hofkirchc, Hamburg, Königsberg St. (hititen 1 Bl.

aus einem Drucke des 17.Jhs., sign. Ee, das den Text des Laodicäerbriefes lateinisch

und deutsch enthält), Lübeck St., Stuttgart, Weimar, Wolfenbüttel (2).

Patizer 515,6; Bindseil, Bd. 6 S. XXIII führt diesen Druck nur als Zugabe an.

^



(388 S?il)IiogrQp!)ie bcv beutf(^en Sibel ajJartin Sutfjer».

*H2] B IPittcnberg, f^ans Sufft. ^5^6. 2«.

(rot) aSibtia :
||

(scäm;,) S)a§ ift : S)te
||

gan^e ^leiltge (Sdjvifft, f S)cubfc^,

?hiff§ iicw "
.jugcvicljt. I' (rot) S). TOatt. Siitl). ' (scliw.) Scgiiabct mit

jj

.ßuvfiujtlidjer jii Sod^fcn |i üreifjcit.
[

(rot) (Scbnidt 311 ?lä\i-[(scliiv.)

tembcrg, Surd^ ^onö Sufft.
||
1 5 4 6.

||
J« e. Einfassung, die gleich

der von Nr. *69, 2; *79, 2 ans 14 hirsächs. Wappenschilden, aber

in anderer Gruppierung gebildet ist: je vier oben und unten, je

drei zu beiden Seiten. Rückseite leer.

Bl. Aij*; VERBVM DOMINI usiv. wie Nr.*79. Dasselbe Bild wie

Nr.*79. Darunter: 5ßon @otti gnoben 3o|an§ 5rib!nc^: ...

[4 Zeilen] . . . \\ önb SBurggroff ,^ii 5}lagbe£)urg.
[

Bl.Aii^: 9}on @otte§ gnaben 3o§an§
h

Siibricf): ^''"^09 ju
|!
Sadjft'U ünb

Siirfüvft etc.
||

. . . endet unteti: ... j; naä) Spetvi Äettenfiner, 9(iino
||

M. D.XXXini.
II

Bl. A üi": Söarimng S). 3Jtart. 2ütt).
j

[s]. *pauUt5 fpriiiit: S)er |i . . . etuM

unten: . . \\ 6^re, Sob ünb Sond in eroigfcit, 9Ime:i.

Bl. A üj"; SSorrebe Quff ba§ alte [ ^cfiamcnt. : |DJ9lg qUc Icftamcnt j! ...

endet Bl. A (J^: . . . 6HQngcti=||uni 3U fiidjcii im alten
j|
Xcftament.

j]

Bl. A Z"; S3ü(|er bc§ alten Seflomentä.
]]

XXllII.
|i

Endet tmtcn. (1.

bis 24; Einrichtung tvie in den friJüieren Wittenberger Bibeln

Nr. *50 usw.)

Bl. Ar" und 8^ leer. Bl. AS^: Holzschnitt.

Bl. I".- Sol etfte bud) «Dlofe.
||

I.
||

[Ä]«)]l anfang fd)uff |^ i|

Am Ende, Bl.QöO^: jun-||gcn .£)ivllcn niiff bcn 9Bür^='Ibevgcn .*.
||

@nbe be§ ,g)ol^enlieb§
||
©alomo. 11

(rot) S)ie ipiopljcten
1|

(schw.) aKe Scubfd^.
||

(rot) S). 5Jlart. 2utf).
n

(schtv.) Sebtndt ju Söit:jtemberg, S)ui(^ ^an§ giifft.
||

(rot) M. D.

XLVI.
II

El der zuerst in Bibel 1543 (Nr. *74) sich findenden

verhleinerteti Umarbeitung der Einfassung: halb dürrer halb

belaubter Baum. Rückseite leer.

Bl. 2*; aSoncbe auff bic 5pro= pljcten. 1| |e]© fd^einct fuv bev ücr= nunfft . .

.

<mdet Bl. 4*'.- ... önb tiufevn .JpSvrn in ciuigteit gefaencbeiet,
||

9ia)165i.
II

Bl. 4:'-: SSorrebe auff ben 5pro=,,pl)eten 3fefaiam.
n

|\V|(Jr bcn I;ciligcn '.pvo=,j

pl)eten . . . endet Bl. 5'';
. . . Scg=|J;e bon ciuanbev gc- fd;nittfu

Bl. 6-\- S)er Sprop^et 3efaia.
||
I.

||
Holzschnitt.

\\
|d]3§ ift ba§ @efid)tc

|[

Am Ende, Bl. 408»; Sic
||

gnabe önfeiä Cignn ^l^efu ßl^vifti, fei)

mit
II

eudö allen, 91 3)1 6 3]t. Ii

' * *
, .

*
*

II

" n '
"

7)V. 408''.- S)cm 6f)iiftlid;cn 2efcr.
||

|lj-]l biefem bvud, fnb ,}u weiten tvövtev,

jn weiten and) ganljc
jj

... eiulrt unten: ...
||

tjnb felig!eit, Linien.
Ij

©coiginö 9ioiaviuS.
||



1546. aüittcnfacrgct 5Dviicff, ^ir. »82. G89

Ihirunter: 5p£)ilip. 2. Vavng. 3. am cnbc, tjat üov bcv 2cit fo gclaut,

58eibc bal tDot=||Icii . . . [8 Z.j . . . Qd^=||tct, ba§ \x ftiU fcib, toiib

tl)iit luciS eurf) iicfüfjlcn ift.
jj

I 2 (Schriftfehl 259 (21)0)^ I4lb): A ij Iris A\) (8 Bl.) + 91 iis 3iiij (je GBl.) +
n bis j iiij (je 6 Bl.) -\- 'Ha Vis *mm itij (je Bl.) ; 9iii bin 9ltl ij (4 Bl., die beiden letzten leer).

8 ungemhlte Bl. + I. 2. bis 350., doch ist Bl. -237: 223 ; 267: 2GG; 297; 397; :iJ2:

212; 3ä9.- 330 gezählt -\- 2 ungez. leae Bl. — Im ganzen 300 Bl.

II 2": % ij bis 3 iiij (je (1 Bl.) + a bis i iiij (je G Bl.) -\- 9lo bis X iiij (je r, BL);

^J) bis ?) ü ^S Bl, die beiden letzten leer).

Titelblatt -|- 2 bis 408, doc/t is< £;. Jö; 15; 31: 29; .V2; 33; 35; 53; 4G: 45; 58:

68; 65: 53; 06.- 62; 82: 87; 89; 75; JOJ; 87; 102: 202; i;3; CXIII; 149: 145; J7i; 173;

JS6; 185; 200: 106; 23/; 232; 260: 250; 379; 376; 3üJ; 392; 395: S^i gczäliU + 2 nngez.

leere Bl. — Im ganzen 410 Bl.

Zusammen 770 Bl. ; (55) 56 Zeilen. — Glossen und Inluillsangaben am äußeren, kurze

Erläutenmgen uml Parallelstellen am inneren Rande. — Zahlen der Kapitel und kurze

Atideutungen des Iidtalts in den Kolumnentiteln.

Die großen -und kleinen Holzschnittinitialen sind im leesentlichen dieselben

tvic in Nr.*7U inid die großen stehen auch meist an denselben Stellen. Die Titelein-

fassungen (s. oben) situl ebenfalls Wiederholungen; daß die den Juilb dürren, halb

belaubten Banm enthalteinde hier tmeder in der verkleimiien Umarbeitung erscheint, erklärt

sich aus dem kleineren Format unsrer Nr.82.— Im Bilderbeslamle ist gegen die Bibel 1545144.

Nr.*79 einiges geändert. Hinzugekommen ist ein Bild zu Richter 4, das den eriiundeten

Sissera im Zelte der Jael darstellt, ivelclic heraustretend ihn dem herbeieilenden Barak zeigt. —
Beim Römerl/riefe ist wieder Paulus und Phoebe eingesetzt, das in Nr. *79 dem Bilde

Paulus mit zwei Boten im Gemach hatte weichen müssen. Letzteres Bild finden unr nur nocli

beim Galaterbriefe ; bei 1. Kor. und 1. lim. sind zwei andere Bilder an seine Stelle getreten:

P. dem Boten im Gemach den Brief übergebend und P. schreibend mit einem wartenden

Boten, sie stammen aus Luffts zweispaltiger Bibel von 1540 (Nr.*66), wo sie bei l.Kor.

und Rom. stehen. — An Stelle der bislierigen Bilder bei 1. Petri und 1. Joh. sind andere

getreten, ron denen das letztere ebenfalls aus Nr. *G6 stammt, das andere aber (Petrus

mit Buch auf den Knien und Schlüssel in der Hand im Freien sitzend) sich zwar in

Nr.*66 nicht findet, aber in Maßen und Art r-iiUig mit den übrigen Bildern der Nr.*66

übereinkommt. Überdies ist es gleich manchen der dortigen Bilder links unten mit Hi

gezeichnet.

1 Bl. 31'; Vnb f^iCat); ||
NOnI) tunv

Bl. 1191': Satcu (iinri),j || iiod), »iib

Bl. 265 •>; fittera. C&nb) \\ SJub bnä

Bl.Ul^: ofcn. ('aeöenn; |1
aBmit bii

II Bl. 4b; »nmugticrjem fftucfe) |1 ftüctc. St

Bl. 1571': ucrfd)mad)teii. (%%) \\
S*a Warb

jB/. 233»'; ®e=(ff^ licb.y je^ lieb, Uiib

Bl. 399''; Ijcubt (ün LclucnJ |1
bei Lctoi-n,

Utib

Vorhanden in Augsburg (nur IJ), Berlin, Bonn f., liixsUm St., Dresden, Göttingen,

Hamburg (I II und II), Ilhuca (Neu York, Ver. St.), Kiel U., Königsberg St., Leipzig

U., Nürnberg St., Straßburg U., Wernigerode, Wolfenbüttel (2), Wiirzbiirg U.

Panzer 394, 1: fehlt als nach Luthers Tode erschienene Ausgabe bei Bindseil Bd. 7.

£utf)exä SBette. Sitetübevic^ung 2 44
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*S3J B * lüitfenborcj, Sfans Sufft. ^5^7 (I. Od); \5'^6 (II. Od). 2».

(rotj fSihüa:
\\

(schw.) 2)a§ ift: S)ie
|[

goii^e C>d(i9c ed^vifft, ü 3)ciibfcf),

auff§ ncnj
II

äugcridEjt.
|[

(rot) S. 53iavt. 2ut^.
||
Segnobct mit j! Äuv=

füvftlid^a- ju ©act)fen
||

Svet)^eit.
||

(rot) %ti>\\\di 3U 3Bit=I|('.st7i«'.^tcm'

berg, bin(^ .g)ati§ £ufft. |]
1547.

[j
Wie dieser Titel abgesehen von

der Jaltrzahl, so stimmt auch Einfassung und leere liüclcseite

und fernerhin alles mit Nr. *82 überein, einschl. des Titels des

II. Teils. Es ist, ivic Panzer 407,2 nach seinen Exemplaren

ausdrücklich bemerkt, nur der Haupttitel von Nr. *82 entfernt

und durch einen mit 1547 ersetzt worden. Ein Exemplar dieser

Titelauflage befindet sich in der Großh. Bibliothek zu Neustrelitz.



Dxudc oI?nc 3aln''?5angabc,

.Sic einem bcftin.mtcn jaljvo nidjt mit Sidjcrtjcit jiujciricfcn vrcvbon fönncn,

aber vor 1,5^7 anjufcfeen finb.

yl IDittcnbercjcr Drucfc.

*«4/ 6'»«c/( IPittcnbcrg, l'tictel Sdiirlentj. [um \5^,\.\
8».

(rot) 3^efu§ 11
ei^tad^

1|
ischw.) Seub!^. 1|

S). ^a^t ßuttr
f, ^'^^y

SB5ittem=

berg. ||
In derselben Einfassung ivie ScJnrlentsens Buchet bal.

1542 (Nr. *71). __ „ . «, r r n

mcIcscHc: SBoncbc.
|1 §3§ 3?uc^ ift bi=^er H flenaut im 2at.n eccleria=|i

fticui . . . endet Bl. % n'': ...
11
wiffe" ''"f"^' ^ ''""'^'"- "

7?' 91 ij"; U)ovvebe 3cfu ei,rac| |1 nuff fein Sud, H §2 Ijabeu m>j mel

tinb
II

avoiie . . . endet Bl 51 iii^• ...
11

bc.n feeie^ bcs .^-.69i9{9l

leben inngcn.
|1

Z;/. ?liii\- ®aä Sud) 3efn§
ji

gi,vad;. 1|
I.

1|
008(1 aßeilt;c.t Ht H

üon @ott

/Im ß"l ß/ ^3lV^• 11
nid, ml beto'^^'ncu ,^u feiner

1|
jeit. ü

enbc

be§ iud)§ 3efu beä
||
fonS Sljrad). 1|

©ebrucft ju SBittenberg H
Surd)

gjictet
II

©d)irlen^. |1
Bl. «R 8 leer.

.so.. 91 ij US Di« 6e ^^ Bl). - M gancen 104 FA.; 24 Zeilen. - Glossen u..w. a,n

''"^"'
l"!:::?! (^^^^^) ^- <^-^ '-''- ^--'^"- ^^•^" ^'"^ '-' Ka,.isä„üu,^

mit Akanthus. — Titcleinfassung s. oben.

Bl. 91 iiii'>.- Unb t)ei(. C®icj 11
Sie ftci^^eit

BlTlG'b: in beinet (Siigent; iJ
Siigcnt, oiib

Vm-lutwUn in Berlin, HelmsfedL

Vehlf hei Panzer. Bindscil, Bd. 5 S. IV: n8.
, „ _ ,.,,



692 SSibliogtartie ber beulfiljcn Sibcl ÜJJarlin Sul^ct?.

1540 (Nr. *65) nachgehiklet. Wenn es wahrscheinlicher ist, daß Schirlents diese Einfassung

zuerst wieder in einem Sirach anwendete , so wäre unser jahrloser Sirach den Büchern

Sal. voraufgegangen. So treffe ich mit "^um 154f wohl nicht zu weit daneben. Schirlents

hat nur bis 1546 gedruckt. Mithin hat die Stelle hi)tter Sirach 154,5 (Nr. *78), die Bindseil

u)iserer Ausgabe zueHeilt hat, nicht i-iel Wahrscheinlichkeit, falls sie iiberliaupt etwas mehr

bedeuten soll, als den Verzicht auf zeitliche Einreihmig.

23(i] N 2tuc55buro;, Palcntin (Dlf;iiuir. [(5';^^ oöcr \öi{5.] 8»

(oljnc Cutljers Hamen).

(rot) S)a§ 'Jlito
II
Seftamcnt

]|
Scütfd^.

||
(scluv.) W\\. ninev \)tsmh

\\
Surn^

niarien, Ofcgi^; fter, ünb C5oncoj=', bongen,
jj

(rot) ©ctvudft ,5Ü Slugfpuvg
||

buvd; äJalentin Ctt^mar.
||
(sclnv.) ^ ||

In derselben Einfassung
ivie Val. Othmurs N. T. 154'> (Nr. 232). BiicJcseitc leer.

Bl. \\^: 3)0n'eb ouffä fimt
||
Seftanient.

1|
@Sei^ »üic baä alte lefta^jlment

usw. wie in Nr. 232. So auch iceiterhin, nur sind auf Bl. 1^

die vier letzten Titel nicht nur ah- sondern auch hcrausgerUckt;

Bl. 9ir ij'" steht Sofget (st. Sotgt^ imd ebenda (äuangclicit [so].

Die Signaturen sind dieselben tvie Nr. 232, doch steht ß iij st. SI iij.

8 unge:ählte Bl. -\- [\] bis 315, dodi ist Bl. 1 und 178 ohne Ziffer und ist Bl. 13:

3; 33: 32; 35: 39; 46: 45; 55: 48; 74: 78; 70: 79; 7S: 70; 112: 116; 125: 129 gezählt.

Vmi 160 springt die Zählung auf 162 utul iveiterhin ist dann Bl. l'J7: litS; 20G: 208;

275; 219; 225: 229; 233; 223; 235: 236; 286: 2m gezählt. — Im ganzen 324 Bl.; 34 Zeilen.

— Glossen usw. wie in Nr. 232.

Dieselben Q an denselben Stellen wie in Nr. 232 mit zwei Ausnalwien: bei I. Tit.

und 1. Tim. stellt in Nr. 237 ein V mit Eankenwerk (49^' 42^). — Dieselbe THdeinfassttng

und dieselben 21 Bilder zur Offenbarung wie Nr. 232.

£/. 3"; Bl. 201''; Bl. 3001' genau = Nr. 232.

Trotz aller Übereinstimmungen ist doch ujiscre Nr. 237 nicJit ron demselben Satze wie

Nr. 232. Näheres Zusehen macht es zweifellos, daß selbst auf Seiten, wo die beiden Diuckc

eine falsche Blattzahl gemeinsam haben (s. üben), nicht derselbe Satz rorliegt. Meist aber

liamhlt es sich nur um andere Verteilung der Wörter in der Zeile und um andere Stellung

der Marginalien. Doch awh z. B. Bl. 130 >> Z. 1 r. u.: fa^cii 232 fnljft 237; Bl. 210'' Z.4:

Sipo
II
232 %po-\\ 237. Während das große © des Wortes ©onct in den Kolumnentilcln der

Erangelicn in Nr.232 eine ungewöhnliche ¥wm zeigt, lud es in Nr. 237 die geuöhnliche u. dgl.

Vorluimlen in München IISt., Mümhen U.

Panzer 337, 11 setzt nach Riederei-, Nachrichten II, 29Sff., diesen Druck 1540 an.

Da er mit dem Oihmarschen N. T. 1545 (Nr. 232) recht genau ülkreinslimint, wird er nicht



aCßittcnbctflct Stiidc, 9Jr. *84. 9ind^bructc, 9Jt. 230. 237. 238. 693

so u:eit von ihm ablie(/cii, ahir daß er ihm rora» tjCf/ani/cn ist, viaclU mancJies wahr-
scheinlich, besonders der Umstand, daß die Zahl der falschen Blattzuhkn, die Nr. 2.17 mit

232 gemeinsam hat, kleiner ist als die, urkhe I\'r. 2:i7 allein eigen sind, und außerdem
Nr. 232 nur ihm eigne Fehler gar nicht hat. Es sind also die Fehler des Ersldrtickes

Nr. 237 in 232 s. T. berichtigt wwden.

237] Maleachi * 21Tacj6clnirc;, I}ans IP.iItljor. [um ^555;'^0.J 8».

Ser «ßvollp^ct ma=||Iea^j.
||

^JJlovt. 2iit^.
||

SBittemtievgc.
||

In Einfassmig,

die einen swcistöckif/en Bau darstellt. Aus dem oberen Stoe/c-

loerk schaut auf jeder Seite ein Mann heraus. In dem unteren

auf jeder Seite eine Frau, die einem vor ihr hcrgehemlen Mann
um den Pfeiler nachschleicht. Unten kniet eine halbentblößte

Frau mit übereinander gelegten Händen, um die zu kämpfen
(ivie es scheint) zwei mit Gabeln aus Ilirsehgeweihen bewaffnete

Faune sich anschicken.

Bückseite: Sorvebe Quff ben ipro=||pl)etcn 5J}a(cQci)j.
|| S^efcn ÜJJatcac^QJ

Ratten bie ... endet Bl. 3( ij'': ... || and) nid)! qu§ furmitj 3ur Gt)c

gcnoljmcn l^attc.
!|

Bl. 31 iii"; S)ev ^4.Uop(;ct «ülalcadn. |1
S)n§ 6rfte 6opitel.

||
[D[3i ift bie 2a[l

bie ber
II

Am Ende, Bl. 31 S''.- baä crbrid) mit
||

beut 6ann fd)(Ql;c. \\ Giibe

beä *^vopt;eteii,
||
Wüteadji.

||
öcbxudt ju ffllagbebuvgt

||
buv^ |)quö

Söalt^cr.
II

S ".' 2( ij bis 31 Ü (8 BL). — Im ganzen S ungezählte Bl. ; 25 Zeilen. — Glossen

am äußeren Bande.

Nur [d] mit Akanlhiisbl. beim 1. Kap. — Die Titelcinfassung (s. oben) erklärt sicJi

wohl einigermaßen aus Mal. 2, 10 ff.
— Keine Bilder.

Vorhanden in Berlin. — Fddt bei Panier.

Was Hans Walthtr zu diesem Sonderdruck des Maleachi bestimmt luiben kann,

ist nicht ersichtlich; tuahrscheinlich aber ist er zeitlich in die Nälie der sonstigen biblischen

Sonderdrucke Walthers 1535 und 1538 (Nr. 184. 185. 198) zu setzen. Der Text hat die vor

Nr. *60 (1541) liegende Gestalt.

23H] Sirach STcipäi.?, VMxn Sdjumann. [um [ö'^O.] S°.

Panzer, Zusätze zu S.347:

Scfuä ©Ijro^, ju aeßittcbevg. ücvbeubfd^t. Maxt. iutt). %m gubc: ©cbrucft

3U Sciplid burd) 5?a(tiu ed^umafi. 8». Cf)nc Ülnjcige beS Sa'^reS.

3ft 121,2 33. ftarf. 3d) befi^e biefe Stuägabe fclbft.
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So ist an dem Vorhandensein dieses jahrlosen Druckes kein Zweifel

niöijlich. Und da V. Schumann den Sirach auch 1540J39 (Nr. 208) gedruckt

hat, und er 1542 gestorben ist, so wird die Ansetsiing 'um 1540^ ungefähr

das Richtige tre/jen. Ein Exemplar des Druckes hat aber auch die Umfrage

des Auskunftshiireaus nicht an den Tag gchrachf.

239] Siyr.Sal. [Nürnberg,] Jobft ©utfnodit. [l529?] 8«.

2;i)C Spiiid)
II
Satomon.

||
Eingefaßt von vier Zierleisten im Renaissance-

geschmadc.

Rückseite: 93oneb auff bic fpJÜd^ ©ütonion.
||
Sö^^l bie:p büc^ imi fiinbcv=

t}cl)t
II

. . . endet Bl. 2(unsign.)^: . . .
\\
foHen annenicn, bo gebe ©ot

feine guabe p. 2lmcii.
||

Bl.2(misign.)'': (KT. Sie Ipjüdj ||; S)a§ etft eopitel.
|| ^^p fiiib bie

fViüdjc Snlomo
||

Am Ende, Bl. 6 7*;
||

jvc lucrd (oben in bcn tf)0!cn.
||
@nbc bcv

fpiüd) Salomo.
||
Sobft 6uttncc^t. Ij Bl.Q?^ und 8 leer.

S": ?l iü bis 6 ü (je H Bl). — 7»; ganzen 40 ungezählte Bl.; 26 Zeilen. — Glossen

in Text eingerückt; keine Parallclstcllcn.

Keine , keine Bilder. Die Tileleinfassung (V21^ 7i)^) ist icie alle (7) Giilknecht-

schen, die Götze, hucMeutscher Drucker der Bcfvrmationsseit beschreibt, aus ri'cj' Leisten

znsammengcsetzt, die obere entlüilt zwei Füllhi/rner, die untere zwei Vögel (Adler?), ztmschen

ihnen ein geflügelter Kopf.

Bl.'ä\\\[^: »Be^feljeit fiiibct, 1| »il bcm Bl.'SG^': gctcbt 311 |el).iiiicr ^cit,

Vorhanden in Dresden.

Panzer 254 unter Nr. 7 erwähnt nebenher diesen Druck nach Sehtvindel (Theophr.

Sincerus) Notitia lilirm'um relerum rarim: 1753, 6'. 53. Zusätze zu iS. 254 gibt Panzer dann
den Titel ustv. naeh dem Excmphir der Schwärzisclien Sammlung und setzt den Druck
„zwisclien 1520— .30". Vermutlich ist 1.520 Druckfehler für 152i); Schicindcl berichtet iuimlich,

daß in dem ihm vorliegenden Exemplar eingeschrieben sei: 3" 9Jürtnbetgt 152!l. Das
könnte zutreffen: 1527 Imtte Gutkncdit begonnen sich am Bibeldruck zu beteiligen, und da

er sonst nur das N. T. (5mal) gedruckt hat, ist ein Abweichen von dieser Gewohnheit im

Anfange wahrscheinlicher als später. Jedenfalls aber ist der Druck iw 1541 anzusetzen,

da Gutknecht 1540 gestorben ist.

Einen zivcitcn Gutknechtsdten Druck der S}»: Sal. 0. J. gebe ich in den Nachträgen

(Nr. + 239).



9iad)briictc, "Jlx. 238. 239. 240. (jgr

240J N * riürnbcrg, Kunigunö f^crgofin. [swifdKn ^533 unö (538.) 8*.

2)aä 5Retüc 3;c=lftamciU.
|!

Der Titel steht auf einer Tafel untm in dem
Titelhildc selbst. Dieses ist dasselbe wie in Hcrgots N. T. 1Ö2G
(Nr. 95). RücJcseite leer.

Bl ?ltj\- 33ombc.
II

[e]s ivcv tuol vedjt [ öub bittid^, . . . endet M 3^iüj^•

. . . 2;e||ftament§, bu§ bu pc a"fl ||
bifc tocife 3Ü lefen

f rtiffcft.
||

i?i. 91 b»; aSeld^cä bic ie(^=;|ten bnb ebclften bu»||d[)cv bcä 5kmcn Ie-i|ftanicnts

finb.
II

. . . endet Bl. 91 ü''; . . .
Ij

uieljter in anbetn
||

5ßo!vcbcn.
|j ^ ||

Bl.^U)\- Sie Sucher bei gielüen
|| Icftamena

|| .... Eiulet unten.

(\ bis yjiii; die vier letzten Titel ein- und abgerückt und un-
heziffert.) Bl.^6^: Ilokschnitt.

Bl. 91 7^• euQiiscIion Band
||
«Blatt^cg.

||
I.

||

^^s, ift bal 33üd^ üon
1|

J?^. c 7";
II

Sfl^efu, mit oKer ficl}bi3=||tel)t, ünueUJoten.
|j ^ 1|

giibc

bei- gipoftcl
!|

&i\d)idjte.
\\

Bl. c7^: SBoaebc Quff bte gpiftel Sanct
||

5pQuIi, 3Ü bcii 9{6mcrn. '; S)3fc

gpiftel ift bQ§ vccf)t l^nuptftucE bcs nctoc |l

Bl. 3 6": . . . 3]^c--|ifu 6f)!ifti, jel) mit eud) oHen,
||
919M51.

|;

Bl. i 7": iRcgiftev ber 6pifte(n ünb @uon=[[gclicu loie man fie tifct an (5on=

tagen
||

. . endet Bl. 9loi''.- . . .
IJ

@nbc, bcv mid; gefanbt Ijat.
||

g ©ebiudt 3Ü 9h'nnbcrg buid)
||

Äuncgunb .'pcvgotin.
||

DrucJcer^

zeichen der Hcrijotin. :| Bl. 9la i *• leer.

S°; ?l ij bis 3 ö (je 8 Bl) + o i«« ^ ö (je 8 Bl.) + ?ra bis 9to üj (4 Bl.J. — Im
ganzen 372 ungezählle BL; 35 Zeilen. — Glossen usw. am äußeren Itande.

Q an den meisten Anfängen der Schriften und Vorreden. Bei den vier Evangelien

dieselbenQ mit den Evangelisten und ihren Symbolen, tvie in Hcrgots N. T. Nr. 3'J usw. ; bei

den pauluiischcn Briefen icccliseln ein Wl mit einer Blume und eitles tnit ornamentaler

Füllung, die sich auch schon in Hcrgots iV. T. (Nr. 3'J usw.) finden. Bei 1. l'h. ein M mit

kniendem Paulus (43^ 40^), das in Hergots N.T. l.'y}6 (Nr.'Jö) bei den meisten Briefen

begegnet. Auch die sonstigen Q] stammen zumeist aus Hergots früheren N. T. und stellen,

tvie das [n] mit der Meerfrau beim Ebräerbrief, auch z. T. an denselben Stellen. Jak.

Judas und Offenbarung beginnen mit Druckbuch.^taben. — Das Druckerseichen ist das-

selbe wie in A' der Heigotin (Nr. 154), doch fehlt ^ $• — Die Titeleinfassung ist

dieselbe tvie in Hergots N. T. 1526 (Nr. 95) und ein gleiches gilt im ganzen von der Bildcr-

ausslaltung. Es finden sich 439 Bilder.

Erstens 31 Bilder an 32 Stellen (6213^ 45^), nämlich dieselben 1—4) Bilder der

Evangelisten, von denen der Lukas bei Apostelgeschichte tmederiwlt ist; 5—6) diesellmi

beiden Paiilusbilder, die nur anders verteilt sind (2. Ko): Epli. Phil. 2. Th. Tit. sind ohne

Bild); 7) derselbe Petrus (nur bei 1. Petri); 8) derselbe Johannes (nur bei 1. Joh.); 9) Jakobus

und 10) Judas wie in Nr. 95. ZMr Offenbarung dieselben 21 Bilder jvie Nr. 95, die man

aus diesem Drucke erst vollständig kennen lernt, weit in dem einzigen Exemplar von

Nr. 95 die meisten fehlen.

Zweitens. Zwisclien dem 20. utid 21. Bilde zur Offenbarung ist ein sehr ver-

kleinerter (51^ 45^) Nachsdmitt des 25. Bildes der enceiterten Lufftschen Folge eingefügt.
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Drittens: 407 Biklüicn (26X26) zum Texte der Eeanyelien und der Ajyosfel-

geschichte 1—6, es ist genau dieselbe Zahl nie in Nr. 95 und vorivieycnd aber nicht durcli-

weg aucli dieselben Bildchen. An Stelle der Bildchen von 3{arJcus Litlcas Johannes

am Anfange ihrer Evangelien Itaben wir hier Initialen mit den betreffenden Darstellungen.

Ich sehe davon ab, im eimelnen nachzuweisen, ivas an ihre Stelle getreten ist (zu Matth. 24

ist z. B. ein zweites Bild hinzugekommen), bemerke aber, daß auch sonst, besonders im

Anfange, einzelne Bildchen durch andere ersetzt sind, die den gleichen Gegenstand, meist

von der Gegenseife darstellen. So Bild 1. .3 zu Matth. 1; B. 1 zu Matth. 4; B.1.5 zu

Matth. 9 usio. Die Ersatzbilder scheinen eticas geringer zu sein, doch könnte dieser An-

schein auch seinen Grund darin haben, daß die Abdrücke in unserer Nr. 240 viel weniger

gut sind als die in Nr. 95. Nur eine genaue Statistik Icünnte die Wiederholungen feststellen,

die übrigens nur bei tcirklich gleicher und nicht bloß ähnlicher Erzählung stattfimlen.

Bl. SB''; 3etii|alem, ünb H bn-3 gnn|c Bl. a8^: \piaä) da jnciv) |1
ju jit, SBojauff

Bl. \)\3^: Dil ipjod) II
mit lautet ftim,

Vorhanden in Bamberg (unvollst.), Stuttgart.

Panzer 122, T; Panzer, Nürnberger Ausgaben der Bibel, Nr. 18. Um die Datierung

dieser Ausgabe hatte sich vor Panzer schon Biederer, Nachrichien zur Kirchen- usw.

Geschidite Bd. 2, 8. 37 ff., bemüht; Panzer setzte sie in den „Nürnberger Atisgaben" zio. 1531

uiul 1533; im „Entwurf' sich selbst berichtigend, ins J. 1533 o. I.j34. Sie kann tcegen des

aus der jüngeren Lnfftschen Bilderfolge zur Offenbarung entlehnten Bildes (s. oben) nicid

VW 1530, tco das erste Lufftsche N.T. (Nr.*33) mit diesen Bädern erschien, und nicht

vor 1533 gednickt sein, weil sie die in Luffts N. T. 1533 (Nr. *39. *40) zuerst erscheinetulc

Vorrede zur Apostelgeschichte entlmlt. Und da die Hergotin über 153S hinaus nicht gedruckt

zu haben scheint, so dürfen wir unseren Druck zwischen 1533 und 1538 ansetzen.

241J Siw. Sal. Hürnbcrij, Kunigunö f^crcjotin. [um \550.] 8".

S)ic SV!Ü=||d)e ©QlD=||nion.
||

Der Titel steht auf einem Schnörkelschild,

der oben und imtcii von je zwei Engeln gehalten wird. liilck-

scite leer.

Bl. 3t ij»; SBoivcbc aiiff bie ©pjüdjc
|j
©atomo.

|[
2B6l)l bi^ IM) in fonbei=

Ijcljt bil mit nQr='|veu ... endet Bl.'^xy^: . . .
||

foHcu oniicmen, 3)q

flebe (S)ot fcljiie gimbc jü,
i|

WSX&X.
\\

Bl. 9liii^• S)ic ©piüi^c ©atoino.
||
S)o§ (ärft enpitet.

]| S)3B fini» ^'c fp'ücl)

©ntomo bcä Äü=||nige§

Ant Ende, Bl. 'S) 7^:
1|

jvc tuert! lobni in bou tljom.
|j

Piibc bc§

t)udE|§ bei- ©piiicfjc
||

Salomo.
1| % Wcbnicft .jü ^tuvnbcig biivd)

||

JTuncgunb .g)cvgotiii.
||

Bl. S) 8 leer.

S": %i[ bis '^Xi(ie 8 HL). — Im ganzen 32 I>1.; .14 Zeilen. — Glossen am äußeren Rde.

Außer der Titeleinfassung (112^' 76X>) kein Buelischmuek.

Bl.^XiX,: [o iuet--||bcu nUe beiiic H. ßß'': niiff bcm luciic ||
Si'l) iiidjt luitct

Vorlumden in Berlin, Dresden.



^kdjbnirfc, gjr. 240. 241. 242. 697

Panzer 2rA, 7 (o. K.)

Kunigund Iferijntin hat die Spr. Sal. artch mit der Jahrzahl l.'i.K //edruckt (Xr. IM), doch

tveicht der jahrhsc Druck trol: nahen äußeren Anxchlnaap.s in der Orlhotfraphic ron jenem

sehr ab. Dieser Umstand legt eine zeitliche Zusamnumgehmigkeit der beiden wenigstens

nicht nalie, wenn er solcher Annahme auch nidit widerstreitet. Man inag also die jahrlosen

Spr. Sal. der Hergotin eher in die Nähe der Spr. Sal. von Gutknecht (1529?) rücken (Nr. 239).

242] Weisheit Sal. Nürnberg, (Scorg tOadjtcr. [lüoljl ^529,30,

ftdjcr por ^S'^?.] 8«.

(scJnv.) '^
11

(rot) S)a§
H

33ud) ber
1|

aSci&Ijcit SQto-|lmoni§, ?ln bie

3:V)ratt-Jlnen, berteutfd)t ju
Ij

aSitteniierg
11
bind)

\\

(schw.) War. 2iit^.
||

In einer aus Arabesken gehihlctcn Einfassung , die aus einem

StiicJc gesehnitten ist.

Rückseite: 5öorrcbc aiiff
||

bie SßeiBtieit |! ©flIomoni§. I| [0136 39üd^ ift long

im
li

. . . endet Bl. 'H7^: ...\\ ting jü r^clffe !;
mit 3110=; bcii, ij 91^651.

ü

Bl. 91 8^: Sic SBei&Ijeit
||
EalomoniS 9ln

||
bie l^vannen.

H
I.

H JHJgtbt

gcvcc^tigtcit lieb
]]

Am Ende, Bl.®8^:
[j

geftanben.
||
6nbe bc§ SBiid^ä ber

||
aBe^B^c^t.

||

©ebructt burd^ (Seorg Söad^ter.
||

Bl. ® S^ leer.

S": M ij bis &ti (je 8 BL). — Im ganzen 56 Bl.; 18 Zeilen. — Keine Glossen usw.

Ni(r M (19120^ 18^) bei Vorrede und |h] (20X20) beim TcUanfang. — Titel-

einfassmifl S-115^' 62^.

Bl. SS ii''.- loft tut?
II

ttcii^e tragen Bl. fj
-"''.- tooiibclii, Diib 1|

bleuet in

Vorha>tden in Wolfenbiittcl.

Fehlt bei Panzer, Entwurf und Nürnberger Ausgaben der Bibel.

Georg Wächter druckte schon 1529130 und dann wieder häufiger 1540— -tu (vgl.

Hirsch, Millenarius) , 1548 aber nennt sicli schon seine Witwe Kunegund WadUeiin. So

unterliegt es keinem Zweifel, daß der beschriebene Druck innerhalb der Zeitgrenze dieser

Bibliographie fällt. Wahrscheinlich haben icir ihn 1529130 anzusetzen als Nachdruck dir

1529 herausgekommenen Wittenberger Sonderausgabe der Weisheit Sal. (Nr. *32). Aber es

ist immerhin zu beachten, daß auch Kunegund Wachterin einen biblischen Sonderdruck

ohne Jahr veranstaltet liat, nämlich 2^ie Sptüc^ Salomon (Panzer, Zusätze zu S. 522), den

idi als sicher nach 1540 fallend id)crgehe.

¥
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2^3] N 5tra0burc$, fjans Sdjotl [^522,5.] 8" (ofjne £utl}crs riainen).

3'^efu§.
II
T)a^ 9h»

||
2eftament

||
Znü]ä)

\\
Der Titel mit vielen Schnörkeln

ganz in Holz geschnitten. Ohne Einfassnmj. Rückseite leer.

Bl. a ij*; ©emeljne SBoueb [so] in
||
das New Testament.

||

(e|@ loere tool
||

recht vnnd . . . endet Bl. a v^; . . .
||
Testaments, das du fye vfl dife

weiß zu lefen wiffefl.
||

Bl. av*: 2Belid)c§ bie icd^ten j vnnd Edleften biicher des newen
j|
Testaments

, feind.
||
A3Bf3 bijcm aKem

|j
kanflu . . . endet Bl. a \^: . . .

j]
an ir

hat. Docli dauon weyter
||

in anderen vorreden.
j|

Bl. a C"; Bischer des Newen Testaments.
}1 Endet unten. (\ bis Jjiii;

die leisten vier Titel abgerückt und unbesiffcrt.)

Bl.vi6^: Sf^cfiiS.
It

Holsschniit (Matthacus) mit Umschrift.
\\

Bl.\'Vf: IHESVS.
|]
guangclium fand 1 5t)latt:^eä.

,;
Das Erst Capitel.

||

[ÖlSlaS ift bQä
!i

bfich

Bl. ccvij^;
II

lefn niitt aller freydigkeit
|j
vnuerbotten. ] 6ub.

||

Bl. cc 8*; iDcr öfj ber tüar'ficit
]|
Holzschnitt,

jj
ift, bcr Ijojt mein

\\

ftljnini.
||

Bl. cc 8^ leer.

^l^efui .
'' aSfätcgung önnb öcr=|'ft5bt etttic^er fpJÜd^

|j
bcr ft)ci- (5uangeli=||ften

t;t)n önb »utjibcv anftofpg.
||

Bückseite leer.

Bl. AAij\- IHESVS.
II
SBfjIcgnng önnb t)er=||standt ettlicher fprücli der fyer

Euangeliften
||

. . . endet Bl. AA 12^: . . .
||

ire wort an inicli glauben

wer den. Johan. xvij.
||

Bl. AA 12^ leer.

epiftelcn
|]

^poiitt. [ ^ßctri.
jj

3o'^anni§.
||

3acobi.
j|

Sfube.
||

S)ic Cffcn=

bax'ung
|j
i^ol^annü.

||
In gleicher Weise tvie Haupititel mit vielen

Schnörkeln ganz in Holz geschnitten. Ohne Einfassung. Rück-

seite leer.

Bl. Aaij*.- IHESVS. ||3Bf3legungünnbber=|[ftandteltlicherrprüchPauli, Pelri,

Johan=j|nis, Jacobi. crc. fso] jj
. . . endet Bl. Aa 12'^. Bl. Aa 12^ leer.

3nn]^alt.
||
%k epiftelen 5pau||li 3Ü ben

||
Roraercn. j. ||

. . . f9 Z.] . . .

S)ie ßpiftcicn
jj

Petri. ij.
||

. . [i Z.] . . Die Offenbarung Joannis.
||

Rückse ite : Holzschnitt.

Bl. Aij»; 3t)efu§. 1|
SBomb fso] nuff bie ept=!jftel fancti Pauli zuo den

Homeren.
||
DIfe Epistel ilt das recht liaubtlhick des

|[

CH(fc/i>V.Biiij ^.

Bl. i»; IHESVS.
|1
3)ie epiftel «Pauli

|!
311 ben Mönievcn.

I'

Das erft Capitel.
|

Am Ende, Bl. clv'';
\\

Cluilli fey mit euch allen. AMEN.
iJ

Bl.XS'^: Holzschnitt mit Umschrift links beginnend: Das ift Gottes

werck, . . . gefandt hatt. jl kh binn . . . viid die
|j

warheit

nit fterben.
|[

Oben: Sye werden alle von Gott geleret. Ifaiae. liiij.

Darnnter: Zu Straßburg bey Hans Schotten, buch=j|trucker zum Thyer-

garten.
||

Bl. X S *• leer.

S": a ij bis i. v (je * Bl.), docIi fehlen die Sign, eij, giiij, y iüj nnd steM 11 v st.

o V jiml X V st. y V 4" aa bis cc v (je S Bl) + AA ij bis AA vij (13 Bl) + Aaij bis

Aa vij (12 Bl.) + A ij bis X v (je 8 Bl.), doch f. Siyn. üj.
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r, uv!jrzählle B!. + vij bi^ ccvij, doch M JUSO: lu 'jezäJdt + / nngez Bl +
1-^ umiez Bl. + 12 ungez. hl. H- 12 uvgcz. Bl. + j bis clv, ä^ch kl lil. 4 und ^ 95

JhncZahl + lungez.Bl. - Im ganzen 400 Bl. ; 2S Zeilen. - Ohne Glossen u^. am Rde.

nie Glossen sind auf 24 besomlers signierten Blältern zusammengedruckt, dn zwt^Jien

Apostelgeschichte und Römer üiren Platz haben.

Nur [kI r^y''
26 bj «•«/? auf schwarz-weiß gemusterten Grunde bei Vorrede zum JS. 1.

und W\ (-^sHo^'} mit Blattwerk, weiß auf schioarzem Grunde, bei Matth. ]. - Beuwrken^

wcrtTdaufdem eisten in Holz geschnütenen Titel du B.cchstahen ^ und das ersU %
deren Formen ganz in Schnörkelzuge aufgelöst und miteinander verbunden s,ml. Ebenso

ist auch da. Anfangs-^ auf dem andern Täel. - Es fin,h.^s,ch folgende Brlder^

1-4) Die vier Evangelisten mit ihren Symbolen (n5jT^ 50^, samthch nnt bmschnften

aus ihren Evangelien. 31atthaem sclm^e>ui uwl Lukas lesend im Gemach; Markup

Zend im Freien auf einem Balkon; .Johanne, stehend mit Kelch m der Hawl unter

: gotischen Torbogen. - ,) eine vi^f^ge Schar der -^.""^ ^l^-^^J^l
sdo-eitet ^77'. 53^), ohne Einfassung, aber mU Umschrift an beiden beUen, tor ApoM

;« £1 - 6) ämstus redend, ohne Einfassung (82^ ÖO^O, hinte,- derApostelgesCuchte

"^ThMer der Offenbarung, an beiden Stellen mit Umschrift (s. B^chreibung) -

; aS betend und die Jünger schlafend in Gethsemane (07^. 4,^). Mü Unterschn

Zn^den Glossen mmm) zur ApostägesäiiCd^ - S) PuuU.
^^^J^^^^^^^

hämler im Freien einherschreüend (69^ 52^), bei Rom. - 9) Petrus mü .nei SMu^ln

rZ Li^iken im Freien einkerscUreitend (r2^. öO^). - Zur üflenbarung kei,ie Bilder.

(Bl.ix^: erwecke. Es ia 1|
fchou die axt

1. Z<ihlg.\^^^
cxcviij.- tags aber in |1

der nacht,

( Bl. üji»: gerichtet wurft. ||
Ift es aber

2.;jo%.
j jj. , -,,. agi „ottes. II

Vnd ich fahe
, i^ ,-,

Bl. SiX b iuie in%n Witt. Urdrucken Nr. *1. *2 fehlende Uberschnft .on 2. Kor. 12

'^'''''''torhanäen in Berlin (nur Evang,ien u,.l Aposte,gesc,ii<Jüe

^^^^f^^^-
I o. 7„« Pr-v AA.ii Us AA vi), doch fehlt das Titelblatt da älifjlegung, xn

f^^sers auch vor jeder Ep^stel stehe KrMle,
f «/'J^^™^,,,,,, Sehott Ende

Elsäss. Buchermarlcen, S. XVI tgl. ü. J.i^s.J,
^^^^^ p^„^^

beendeten Brück mü dieser Bezacl.nmg
««f

»
'-^-; Zlaae ebr»'"^^, beweist nicht die

versuchte Nacl^veis, daß Schott das Septembertestament als ^^/«^^^i^

sich dies gründet, iveiß ich nicht. ^
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244] Jona * Nachdruck der Übersetzung des Jona mit Auslegung

[^iricfaii,] (Sabrtel l{an^. [51». \526—29.] 8".

Fehlt hei Fanscr.

Unsere Ausgabe 19, 172: G. — Witt. Urdruclc des Jona 1526 (Nr. *21.

*22); G. Kants f 1529.

245] Ilabahuh Nachdruck der Übersetsung des Ilabakuk mit Auslegung •

[^nncfcui,] ©aln-icl liantr^. ['^w. 1526—29.] 8". 3iit Titclcinfassung.

Panser 235, 3 (Panzers Exemplar).

Unsere Ausgabe 19, 33S: F. — Witt. Urdruek des Ilabakuk 1526

(Nr.*23.*24); G.Kants f 1529.

24(i] Uabakitk Nachdruck der Übersetsung des Ilabakuk mit Auslegung

[^ancfau,] (ßabriol liani}. [51». ^526—29.] 8". Mit Nachschnitt des

Witt. Titelbildes.

Panser 235, 3 (Riederers Exemplar).

Unsere Ausgabe 19, 338: G. — Vgl. bei Nr. 245.

247] Sacharja Nachdruck der Übersetsung des Sacharja mit Auslegung *

l^widau,] (g.ibricl luinij. [^528/9.] 8».

Fehlt bei Panser.

Unsere Ausgabe 23, 478: D. — Witt. Urdruek des Sacharja 1528;

G. Kants f 1529.

naclJ^nlcfo oljnc Eingabe t'cs CDites, Pnufcr5 unb ^'-i'?'*-'--

248] N * [Strajgburct, 3oI?ann Sdjott. \525.] 2" (ofyxc iuÜ^crs iuintcn).

Il^efuS.
II

S)aä 5lc!l) Icftamcnt
||

tciitfrf;.
||

Ohne Einfassung

Rückseite: Ilolsschnitt.

Dl. 2'\- 3f)efi'S
II

(^emeljne i<oncb: in bn§ -Jicm Icftament.
|[
ES »ucr tool

red)! üiib biHid), bnö bif büdj du alle Doucb
||

. . . endet El. 3^:
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©t)=||^e, nu iid)te
\\

bid) alfo \\ in bic Ud)tx bc§ netocu 2:cftamciitä,

ba§ bu jl^e'll auff bifc tüel)fc üiilefen w^ffcft.
||

B1 4'^- 3Mu§ II

toelc^§ bie, ted)tcu önb (fbteftcn ' bud)cr bei ncwcn 2eftal|

menti jenb [so].
\\
A^ bü^'"' «"«" f"»f'" "" '^"''^ ^""^'" ^"^"

aHen ||
. . . endet imten: . . . euanaeHtifd) nrt nn iv Ijntt. 3:oc^

baiion tncittv in anbcvn bon-cbi-n.
||

m. ^^• 2)ie 'Md)tx beä DUttjen jl leftamentS.
||

Endet unten. (\ lis 23;

die vier letzten Titel ahgcrdcht und unhezitfert.)

Bl. V: (Simngelion ©anct ^Rott^eä.
||
S)a§ evft Gopitcl.

||
3)35 ift bc.§ buc^

mClT" .!^. Il'ieiet öon bcm t)cnen S^efu mit
||

aflet fvei)bicfei)t unucr||

botten.
II

5ini§.
|!

Bl. 9t (i leer.

Bl «l- Sliejnä
|i

SÖojvcb /.o; üff bic (Spiftel joncti ^auü H
ju bcn Somcren.

D^fe epiftet ift baä ved)t tjanOtftnd bc3 nclucn teftamcti, tinb bas
||

. .endet Bl. ?l 5": . . .
|1

^-panluS fdjim. ®ott cvlöl ü
ünö üon jncn

||

3lmen.
|| , wrv = n

BZ I- 3t)efn§
'i

2)ie Cfpiftet fnncti ^:pQuli 1 ^n ben 9{omeren. h
5)al cr[t

(Sopitet
II

P9ailn§ ein fncdjt
1,

(links a. Bde.: Vndei-lifchriiTi;

Am Ende BL LXXVIIP; 3t)e=llfu. ®ie gcnab Onfei§ ^enen 3^e=lifu

e^iifti jel) niitt eüd) nljjlcn, kirnen.
|1

(5nb.
H 7?^. C C leer.

«0. 2 r^ £/.; + 91 US m iüi (je 6 Bl. läztes Bl. leer), doch f. Siyn.mi ««rf »6

f!; -Lß^.%r.e ImJungen unä TaralUUUlUn «. inncr^^Banäe, Mes rn Eran-

gelien und Apostelgeschichte in deutscl^r, sonst in lateunscher Schult.

m mit sitzendem Mattlu^us und seinem Engel ßo^ 4Ö^) am Anfang des MattU.

..nd ^sl Anfang des L,d.ase.ang. .wiederum M statt d. r^nj^^^
© (es steht also |]et,tenmaU, dann Lukas mU seuum ,*«", u,ul ebno e^9l^^f^i>^'^

m darin Johan\ds mit seinem Adhr, am Anfange -^^

-^«'-''"^^^'J^ltr^Ä"
^t„«) nie beiden letzteren stehen in Linieneinfassung, deren jenes erste

|2]
entöeHrt,

^T'l 1 e^Z aröZfi^ 49^). Daß EolzschnMmitialen nicht als solche, so,ulern

sind dadurch etwas großer (od ij j. j-t"!"
, ..^. a:^ hier mrlieaende

Künstlers, allenfalls durch Veru-endung eben grade
'f"»*"; ^"^^ ^^^^^^^D^e;

Titels,'^:l%;istus am Kreuz n.t Maria
^''^^'-"»^--iT^S::,^.

gründe darstellt. Er trägt ke.n Kunüleizacl^n. - Ferna pnaen s^

L den Briefen und der Offenbarung, die z.T. dieselben -'^ - » f^^ ImL,
(Nr. 243), nur anders verfeiU u,ul rern-endet. Namhch. ')

^auh
^'"J^^en steht -

L J\ei allen seinen Br.ßn ausgPlUlemon O^.yn^^^ü.d,.^^^

2) Petrus mit zwei Schlüsseln, der h,er bei 1. und 2.Fetn steM. }
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Johannes mit dem Kelch, der in Nr. 243 bei Juhannesevangelium steht, steht liier hei

1. 2. 3. Joh. — 4) die vielköjißge Schar mit ihrem die Leuchte tragenden Führer, in Nr. 243

bei Apostelgeschichte, hier beim Hebräerbriefe. — Nidit in Nr. 243 finden sich 7) Jakobus

mit dem Walkerbaum; S) Judas mit der Keule bei ihren Briefen; von derselben Ali, wie

Paulus imd Petrus, ahen' nur (65^ tJO^J. — 9) ein Mann in langem faltigen Geivande

ohne Attribute mit der Überschrift 3ol)annco t^eologu?, bei Offenbarung.

1 Zühh Z-'^'-
'"''• ^«5 C^icruiale; || ^icriifatcm, bnnn

|
/
B/.nii':6f)!iftum.||aBienu

4•BZ.XCIIb.-Dnb^fpmc^. 3c§;i|jp!a(i^. 3(^mü6 I 2. Z/^;.
.J

JB/. LXIXi'; ffm (jottc?,
||

bct niigen

Bl. XXV a der 2. Zählung ist die in den Witt. Urdrucken fehlende Überschrift von

2. Ko7: 13 vorlmnden.

Vorhanden in Bamberg, Berlin, Darmstadt, Hamburg (Vorstücke 4 Bl. f.),

Konstanz Bihl. d. Gymn., Leipzig St., München HSt., Stuttgart, Weimar (mit angebund.

hdschr. Verz. der Pcrikopcn, 24 Bl.), Wernigerode (Titelblatt f.), Wolfenbüttel (2), Würz-

burg U. (Titelblatt f.).

Panzer 126,2 = Panzer, Ann. II Nr. 1624. — Muther, Bilderbibeln 73; fehlt Bücher-

illustration. Kristeller, Slraßb. Bücherillustr. S. 133 Nr. 460 verweist auf Panzer und nennt

das Berliner Exemplar mit dem Beisatz „6 Holzschnitte ?" Schon vor Panzer hatte Biedere);

Nachrichten von merkivürdigen Büchern VI S. 377 diesen Druck beschrieben, doch fand

J. M. Goeze diese Beschreibung so ungenügend, daß er in der Fortsetzung der Beschreibung

seiner Bibelsammlung (177S) S. 57/S es noch einmal tat. . Sein Exemplar entbdtrte der

Vm'stüclce (4 Bl). Er hält den Druck für den ersten Adam Petris, bei dem er noch Ort

und Namen verschwieg, und setzt ihn ins Jahr lö22. Dagegen erkannte ihn Panzer 120, 2

als Straßburger Druck und wies auf Ähnlichkeiten mit dem Schottschen Oktaidruck

ohne Jahr (Nr. 243) hin. Auch Panzer erklärte sich für 1522. Die Verwandtschaft

zwisclien beiden Druclcen ist in der Tat unrerkentibar. Sie besteht 1) in dem Neben-

einander lateinischer und deutscher Schrift, das wir in Nr. 243 durchweg, in unsrer Nr. 248

aber mir in der zweiten Hälfte tmd in grade umgekehrtem Verhältnis finden. Während in

Nr. 243 der Text lateinisdi. und die Auszeichnungsschriften deutsch si7id, ist in der zweiten

Hälfte von Nr. 248 die Textschrift deutsch und nur die der Marginalien lateinisch. Die

verwendeten Schriften sind teilweise dieselben, z. B. die lateinischen Anfangsbuchstaben. —
2) finden sich z. T. genau dieselben Holzschnitte (nicht Nachschnitte) in beiden Drucken,

nur nicht ganz in gleicher Weise verwendet (s. oben). — 3) ist das Wort 2ff)ff'l'j in beiden

Drucken in ganz gleicher Weise auf den Titeln und vor Anfängen verwendet.

Wenn aber ferner Panzer auch die Gleichheit der sprachlichen Form anführt, so

hat er doch ivesentliche Unterschiede überselien, die neben manclien Ähnlichkeiten sich finden.

Ich tvill hier nur feststellen , daß unsere Nr. 248 der Wittenberger Vm-lage genauer sich

anschließt als Nr. 243. Z. B. Nr. 248: stets auff QU§, Nr. 243: vff vß.

Es ist aber weiter festzustellen, daß unsere Nr. 24S nicht einheitlich ist. Schon

aus der gegebenen Beschreibung ist zu erkennen, daß zwischen den beiden Hälften , in

die der Druck nach dem tVittenberger Vorbild zerfällt (Kräng, und Apg. -\- Briefe uwl

Offenbg.) typographische Unterschiede bestehen: l) die Marginalien hat I in deutscher,

II in lateinischer Schrift; 2) Holzschnittinitialen finden sich nur in I, in II Bilder an

den Anfängen neben großen Druckbuchstaben; 3) I hat Kustoden, II nicht. Und immer

stimmt dann II mit Nr. 243 gegen I. A^ur in II finden sich am Ba>ule hin utul wieder

Erklärungen Lutltersclier W(i)-ter, die dem Oberdeutschen fremd erschienen. Solcher

finden sich e. 34.

Aus diesen Tatsachen dürfen wir folgende Schlü-ise zidien:

1) auch unsere Nr. 248 ist ivn Johann Schott in Straßburg gedruckt worden.
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2) SdioU druckte zuerst unsere Nr. 248 in verhältnismäßig nahem Anschhiß an die

Vorlai/e, das Septembertestmnent , begann aber dann, als etwa I ausgedruckt war, eine

handlichere Oklavausgabe, in der der Text noch etwas mehr dem „oberländitchen" Deutsch
angeiiilho-t wurde. Dieser Nebenläufer in 8° beeinflußte in den eruuhnten Beziehungen

den Foliodruck.

3) Keiner der beiden Drucke ist noch im Jahre 1522 abgeschlossen worden, unsre

Nr. 248 vielleicht erst im zweiten Viei-tel des Jahres 1523.

a) In beiden Drucken ist die im September- me Dezembertestament fehlende Über-

schrift des 12. Kap. von 2. Kor. ergänzt. Auf diesen Fehler aber ist zuerst in dem Perikopen-

register Eiiingers hingemesen worden, das Iiäufiger als bei amleren N. T. bei unserer Nr. 248

begegnet (s. unten). Da hier V07i beit etft gcbtiicftcn *J!c1deii Icftamciiten die Rede ist, muß
das Register nach Frscheinen auch des Dezembertestaments entstanden sein; es trügt ja

auch die Jahrzahl 1523. Es wird also im Jamcar 1523 gedruckt sein. Frühestens Ende
Januar 1523 konnte man in Straßburg von dieser BericJitigung Gebrauch machen, vmaus-

gcsetzt natürlidi daß der Druck noch nicht über den die betreffende Stelle enthaltenden Bogen

hinaus gedielten war. Von den Petrischen N. T. haben die Berichtigung erst die März-

ausgaben (Nr. 12. 13), dem Otmarschen vom 21. März (Nr. 7) fehlt die Überschrift nocli, in

der Ausgabe vom 11. Juni (Nr. 8) ist sie nachträglich am Rande zugefügt. Von den Drucken,

Basel, Wolf hat sie auch die Augustausgabe (Nr. 18) noch nicht.

b) von den 34 erklärten Luthenvörtern finden tcir 18 auch in Petris Glossar erklärt

und 9 mal ist das angegebene oberdeutsclie Ersatztcwt dasselbe, enttveder allein oder nehen

andei'oi nidit gemeinsamen. Erwägt man, daß Petris Glossar 19'J Wörter entluilt, und

daß die Erklärungen in dem Scholtsclien Foliotestament sich sehr ungleich verteilen —
von den 34 stehen 10 in 2. Km: (= Bg. 6^ — so wird ein Zusammenhang zicischen beiden

anzunehmen sein. Und da tnll es doch wahrseheinlidier sein, daß Sdiott zu seinen

Ei-klüruiigen die Anregung durch Petris Glossar erhielt als umgekehrt. Verhält es sich

aber so, so nickt der Druck der II. Hälfte des Sclwttschen Foliotestaments in den März

April 1523 herid), denn Petris Glossar findet sich zuerst in seinem zweiten Foliotestament,

das im Ilärz beeiulet wurde.

Atim. Das Perikojyenregister (Bamberg, Gem-g Erlinger 1523, vgl. S. 205) findet sich

mit keinem N. T. so luiufig verbunden wie mit dem Schottschen Foliodrttck; von den oben nadi-

geu'iesenen zwölf Exemplaren haben es sicher sedts: Bamberg, Berlin, Hamburg, Stuttgart,

Wolfenbüttel (das eine Exemplar), Würzburg. Von den Punzerschen Exemplaren halte es

sicher weniastens eins.

249] ii. Buch Mose [Ulm, 3oI?amt (grüner. \523/';t?] 8*

(oljnc £uff}crs Hamen).

5Cq§ günfft büc^
II

9Jlofe, genont Scutcro-jinoniiiini.
||
^ cr> ||

Ohne

Einfassumj. IlürJcscite leer. "i^

Bl. ?lii^- S)a§ erft (Japitcl.
[|

[S)]?I§ fcinb bie wojt, bic WofeS
||

rcbet jum

gnnp Sfraet, j'^eu=||fcit

Am Ende, Bl. S 6'':
||

gtoffcn c^eMpn,
\\

bic
||
Wofe

j|
t^ct öo! ben

:|

äugen be§ ganzen Sfrael.
i|

ti 9iaein @ot bie ecrc.
1|

L7. ÄG'' leer.

*•».• 9t ij bis 3 b (je 8 Bl.); fl itij [HiiiJ (r, Bl). — Im ganzen 78 BL; 25 Zeilen.

— Ohne Glossen utul Paraltelstellen.

Kein Buchschmuck. Kleinere Initialen sind vorgezeichnet und der Raum ausgeipart.
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Bl "ä iiij b
: cinncmen, jt ober |1 toenbd euci)

Bl.^b^: jt) öerlQJfen, II
tomib mein Qiitti^

Vorhamlen in Berlin (Titelblatt und Bl.Rß aufgezogen, dodi läßt sich erTcenneti,

daß die Rückseiten lew sind. Die Bl. /fl itj7 ß 5 siml imten , Bl. R auch an der Seite

beschädigt).

i'ehlt hei Panzer. — Die oben gegebene Bestimmung des Druckers verdanke ich

Alfred Götze, der sie mit einem Hinweis auf Bl. 67 der Schriftproben seitier 'Hoclid.

Drucker der Refurmationszeit' begründet. Die Zeitbestimmung 103314'^ auf Ch'uiul des

Umstandes, daß der Text aus dem ersten der drei Witt. A ' ron 152S (Nr. *4) stammt.

250] Jona * Naclidriiclc der IJhersekmig des Jona mit Aushyiiny

Ohne Angabe des Ortes, Druckers und Jahres fl53G oder bald danach]. 8 ".

3)ev p!opf)ct
II

3ona aufgc^fcgt huxä)
\\

SOlaxti- 2u||tljev.
||

Mit Titekinf.

üüclcscitc leer. — 82 Bl. in S", letzte Seite leer. Vorhanden in Dresden.

Fehlt bei Pariser.

Unsere Ausgabe 19,172: Y{. Danach obige Angaben. — Witt. Urdruck
des Jona 1520 (Nr. *21. *22).

2,^1] Jona Nachdruck der Übersetsung des Jona mit Auslegung

l^oipjia, 21Ttd?eI Blum. 1526 oder bald danach.] 8".

Sei- 5pvopt)ct
II

Sonn QU§9cIe--||9et buvc^ ^dj. g.
|j

Der Titel steht auf einer

Tafel oben im Titclhildr, das dem des Wiffeidiergcr Urdruekes tiachgesehnitten

ist. liücJcseite bedruckt. — 5ü Hl. in 8 ", letztes Bl. leer. Vorhanden in

Königsberg U., Stuttgart.

Fehlt bei Fanr-cr.

Unsere Ausgabe 19, 172: L. Danach obige Angaben. — Vgl. bei Nr. 250.

252] Sacharja * Nachdruck der Übersetzung des Sacharja mit Aufilegung *

Ohne Angabe des Ortes, Druckers und Jahres [1528 oder bald daiuich]. "^ ".

SDcr '^io\){)d Sadjnvia ouMgcIcgt biivcf) ^lavt. fiutljev.
||

Der Titel steht

auf einer Tafel oben in dem Titelbildc seihst, das dem des Urdruckcs (Nr. *31)

nachgeschnitten /.s/. Fuirksci/e leer. — 108 Bl. in 4", letzte Seite leer. ]'or-

handen in Berlin, Frlangen, Hamburg, Slitttgart (2),Wernigerode, Wolfenhiiifel.

Fanser 238,2.

Unsere Ausgabe 2'i, 478: C. Danach die obigen Angahen. — Witt.

Urdruck des Sacharja 1528 (Nr. *31).

^



2lnl]ang.

Es liegen mir Aiifzeiclmumien und Zuteilungen über eine Anzahl von

Exemplaren vor, die durch den Verlust des Titelblattes oder des ScMußhlattcs

oder beider, der etwaigen Angaben über Ort, Drucker und Jahr beraubt sind.

Soweit sich diese mit Sicherheit als Exemplare eines der beschriebenen Drucke

ergaben, sind sie an ihrem Orte aufgeführt. Es ist jedoch eine Anzahl übrig-

geblieben, deren Bestimmung nur an der Hand der Exemplare möglich ge-

wesen wäre. Diese zu versuchen, hätte mehr Zeit in Anspruch gerwmmen,

als mir noch zu Gebote steht, und die große Zahl der überhaiipt in den

Bibliotheken vorhandenen, durch ihre Unvollständigkeit bisher nicht genau

bestimmbaren Exemplare hätte ich doch nicht erschijpfen können. Ich be-

schreibe daher hier nur anhangsweise ein Exemplar, das mir vorliegt und

sich mit Sicherheit als ein in meiner Bibliograp)hie noch nicht verzeichneter

Druck erkennen läßt.

253] N * [IVotms, Peter 5d]öfer \52'i;l5]. 8° (oljne Sulljers Hamen).

S)Q§ 5Jeii3b
II
2:cftomet gi-ünbt|!IidE) tcutfd^t. ||

«ölit fd^onen Oonebcn, tinb
||
bev

fcfiicerefte oitcrcn
||

furtj, aber gut qu^=^ tcgiing . ||
i*n gnügfam 3iegiftfv

too
II
mon bic (Spiftcln ünnb

|1
guangclicn be§ ganijcn |l JQV§ in bifem

Icftamet
||
finbcn fol. ||

Snräü Qullenbiget woj=|iter auff toiifcr tcutfd^
jj

an/jetigyung.
||

In Einfassung: Zwei Saiden tragen ein gradcs

Gebälk, auf dem zwei nackte Halbfiguren, (links) 3Iann und

(rechts) Frau, liegen, deren in zwei Blüten endigende Körper

durch einen Ring zusammengehalten werden. An jeder Säule steht

ein nackter Knabe, der bemüht ist, ein an Ketten hängendes

Gefäß daran zu befestigen.

Rückseite: 93o2rebe.
||
[e]© »er tuol red)t ünb bil|;!i(^, . . . end^t 7?/. aiiij''.•

. . . ||
2;eftQ=||ment§, ba§ bu fie auff bife tücife

||
jü tefcn tüiffeft.

||

Bl. ab»; SBetc^e bic redjten önb elteften
||
Büdner bei Dlcuuicu leftomentS

||

feiiib.
11

|l]23fe bifem allem fanftu
|1

. . . endet Bl. aü''; in

Qubem
II

boueben.
||

Darunter: 3)ie hM)ix bei 9}cu-->en Seftamenti.
||

Endet Bl. a. C,^. (\ bis Ji-iiij [so]; die vier letzten Titel abgerückt

und unbesiffert.)

£iitf)ev?. SBertc. JBiteliiicvfefeung 2 45
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Bl. a 6'*': Slu^Icnbiga- »öiter auff '^oc^
|1 teutfcE) aii^tcgung.

[[
. . . eH(7rf

ß?. b''; 3ui-1i^eIIcn ^evtloben
, jerfpalten

||

JBl. h\\'^: Dp^ OJegifter jeljgt an bie
j]

^piftetcn . . . endet nnien: . . .

ge=;|fc^t finb, bie finbt man Ijie
||

na'^e gan| ttie fie inn bcn We^'-W

biid)ern ftonb.
jj

Bl b ij'': Segifter.
f
\Äpl elften fontog [1 im Stbuent

||
. . . endet Bl. f S\-

9li=i|ctaufen tog bevjeljcfjnet [tat. ]1 8ob bnb ©re fei @ott.
jj

Bl. I'\- (Juangelion Sonct 5Katt:^e§.
jj
Hohschnitt.

j]
S)o§ erft gapittcl.

||

|D]3fa ift bai huä)
||
bö ber geluvt Scfu 6{)2i||fti,

jB?. CCIIII";
!|

aller fret)=!!bigtei)t üuuevbotteu.
||
gnb ber 9(poftct

gcfdjidfit.
II

Bl. CCIIIP; 33oarebe auff bie ßpt--||ftel ©anct «ßaulug 5U bcn
||
Momern.

||

|D[3fe epiftel ift ba§ red^t
||
louptftud . . . endet Bl. CCXV; . . .

||

biener fie ;§ie ©onct ^au=|jtu§ fcf)itbt.
||
@ott erlöfe ün§ öon i^nen.

jj

Slmen.
||

Darunter: Sie @piftet ©.
||
5pauU ^ü ben

||
9i6mem.

jj
Holzschnitt.

\\
S)ai

erft ßapittet.
Ij

Bl. CCXV»-; Sie epeftct [soj ju ben Diomern.
||

|p|9lnlu§ et|n fnec^t 3e||fu

ei^jifti
II

Bas Exemplar hricM mit Bl. CCCLXXXVI''; . . . et)m i| ieglidjen, h)ie

feine teeret fein toerben, 3d§ bin
|;

(= Off. 22, 12 f.) ah. Der Schrift-

text endet wohl auf der Vorderseite des folgenden und letzten Bl.,

auf dem vielleicht auch eine Schlußschrift des Druckers steht.

S": oij bis fü (je S BL), doch steht b iij st. b üij + S bis 30 (je 8 Bl), doch

steht 91 iitj st. Tl iiij toid O üij st. 5p üij + 31SI bis 33 ü (je 8 Bl.) + 91a bis 58b » ö«
8 Bl), doch f. Sign. 91q b; 6c bis 6c iij ('J Bl, letztes fehlt im einzigen Exemplar).

48 ungezählte Bl + I bis CCCLXXXVI /^CCCLXXVII fehlt im Exemplar], doch

ist Bl 38: XXVIII; 67: LVII; 72: LXII; 75: LXV und Bl lOiff. sind CIIII/?". gezählt.

In dieser icm 1 hinter der richtigen zurütkblcibendcn Bezifferung ist dann noch Bl 117:

XVII; 157: CXVII; Id'J: CLXI; 253; CCXLIII; 262: CLXII; 268: CCXLXVIII; 326:

CC'CVI; 369: CLXIX; 383: CCCXXXIII gezählt und Bl 366 ist ohne Zahl — Im ganzen
436 (435 im Exemplar) Bl; 33 Zeilen. — Glossen in den Text eingerücU; kurze Erläute-

rungen und Parallclstellen am äußeren Mande.

Bei vielen Vorreden und den meisten Schriftanfängen Holzschnittinitialen
(20X20), durdmeg tveiße Buchstaben auf schwarzem weiß gemusterten Grunde. Die
Musterung besteht meist in Ranken utul Blattwei'k. Brei verschiedene P, zicei verschiedene

D und I; das eine P und das eine D zeigen ein Menschengesicht. — Die Titelcinfassung
(s. oben) zeigt Verwandtschaft »«!« der in Thomas Wolfs Oktavtestament 1523 (Nr. 16)

befindlichen, sie ist aber kleiner (115 ^ 83^) und einfacher als diese und ihr vielleicht nachgebildet.

Stellen und Gegemtände der Bilder sind dieselben wie in Petris N. T. 8" (I523ff.)

Nr. 13 usw. Es findet sich:

Bild 1: Matthacus im Gemach, der Engel hält ihm das Buch vor und weist auf eine

Stelle darin (77^ 61^). Ist von demselben Stock 2vie das MaUlutetisbild in Oi-atandcrs

N. T. 1524 (Nr. 56).
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Bild 2—6 (55j6^ 4314'^), nänüich Markus im Gemach lesend (mit dem Löioen); Lukas
vor einer Staffelei sitseml (ohne Stier); Johannes im Freien, das Buch auf den Knien, die

Feder in der Hand devi zu ihm redenden Adler lauschend, leeres Spruchbaiul; Arisgießung

des heiligen Geistes mit Maria, hei Ä]}ostel(jeschicliie ; Paulus im Freien stellend mit Buch
und Schjvert, hei Rom. B. 2—4 finden sich auch in Schüfers N. T. 1528 (Nr. 139), B. 4

außerdem in Sclwfers Bibel 1529 (Nr. 140). B. 5. 6 kann ich sonst nicht nachweisen.

Bild 7 u. 8 (81j2^ 62j3^) Vision des Petrus, bei 1. Petri und Jolmnnes unter einan

Baume sitzend, das Budi auf den Knien usw. me auf Bild 4. In den Wolken Christus

von Engeln umgeben. Bild 7 findet sich auch in KnMxyuchs N. T. Nr. 45. 46. 75; Bild 8

ebendort, aheff nur in Nr. 75.

Zum Texte der Offenbarung 20 Bilder (100^ 07^), mit Ausnahme von Bild 10 gegen-

seitige Nachschnitte der Holheinschen Bilderfolge, die sich zuerst in Wolf N. T. 1523

(Nr. 16) findet; Bild 19 fdüt und B. 2 steht hinter 3. Es sind dies dieselben 20 Bilder, die

in Knobloudis N. T. 1525 (Nr. 75) an die Stelle der in seinen früheren N. T. (Nr. 45. 46)

verwendeten getreten sind. Die Abdrücke siwl schärfer und an den Rändern vollständiger

als in Nr. 75.

Bl III b; fi^e bo et
ll fc^c^n btr cngel Bl. CXCIIIt.- bcg, bet || milt mir

£/. CCCLXXVIJb; (KT. £ic Cffenbatung H; Holzschnitt {Bild 17) \\
(KT. ©. 3o=

l)nnniä. ||; 3)o5 .XVI.gapitcI.

Vorhanden in Münster U.

Fehlt bei Panzer.

Für die zeitliche und örtlidie FKnreihung dieses Druckes haben wir in seiner Ein-

richtung und in seiner Bilderausstattung mancherlei Wegweiser, schade nur, daß diese

Wegweiser tutcli verschiedenen Richtungen zeigen. Der Titel stimmt am genauesten zu dem

der Knoblouchschen N. T. 1524 (2). 1525. 1528 (Nr. 45. 46. 75. 129), von ihm vxidit er

nur durch gnmbtlit^ st. rec^t gt.; gnugfam StegiftEt st. DJegifier; 9tu|Ieitbtget toottcr st. Ser

Qufelenbigcn tnörtet ah. Von diesen Eigenheiten unsrer Nr. 253 finde idi nur gnügfam

Siegifter in anderen vorliegenden N. T. wieder, nämlich in Petris 2. Folioteslameiit

1523 (Nr. 12) und dann in allen seinen Testamenten 1523— 25 (Nr. 13. 14 usu:),

während 1526J7 (Nr. 86. 112) tcieder bloß 9lcgifter steht. Außerdem findet sich gnügfam 9i.

in den N. T, die Farckai, Köpfl, Froschouer und Hager im Jahre 1524 gedruckt haben

(Nr. 36. 52. 54. 55).

Aus den Vorstücken ist zunächst der Fehler in der Überschrift fS&eläji bie reiften

Ijnb cttcften büä)n bei 9i. Seft. jcinb (für ebleften^ hervoi-zulieben, dem wir zwar nicht in

Knohlotichs N.T., wohl aber in den Oktavausgahcn Petris 1523—26, Nr. 13. 64. 86 und

iviederum in deren 1524er Satelliten Nr. 36. 52. 54. 55 begegnen.

Die beiden oberdeutsclten Zugaben, das Petrische Glossar und das Perikopenregister,

hat uiisre Nr. 253 gleich den Petrisclien und Knobloudischen N. T. in dieser Reilienfolge,

unmittelbar vor den Schrifttcvten. Dem Glossar fehlt wie hei Knohlouch die Petrische

Einleitung und seine Überschrift Slufelcnbiget toöttet auf t)oc^teutft£j au^legung erweist sich

deutlich als eine dem entspreclienden Wortlaut im Titel angegticlwne Umbildung der

Knoblouchschen Slnäeigung Qufelenbifc^er toorlet auff §oc^teutjd). — Das Perikopenregister

Itat dieselbe Einleitung wie bei Petri und Knohlouch, der Sclüuß stimmt zu Petri gegen

Knoblauch.

Da- Buctischmuck hat ein noch weniger einheitlicJies Gepräge:

Die Titeleinfassung bringt zu den erwähnten eine iieue Beziehung hinzu, sie ist (s.

oben) wohl eine Nachbildung der in Wolfs N. T. S" 1523 (Nr. IG) und mir in diesem

Drucke hefindliclien.

45*
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Gegenstände und Stellen der Bilder 1— 8 sind dieselben loie in Petris JV. T. 8°

1523 f. (Nr. 13 f.), aber Jcänes der liilder selbst ist roii dort entlehnt, nur B. 7 und 8 sind

Nachschnitte zweier Pctrischen. Vielmehr (s. oben) hat unsere Nr. 253 B. 1 yemeinsam

mit Oratanda's N. T. 1524 (Nr. 56), B. 2—4 finden sich in Peter Schöfhs N. T. 152S

(Nr. 139), 100 ebenso (ivie in Nr. 253) der dazu gehörige Matthaeus fehlt, aber auch B. 5. 6

(entgegen Nr. 253) anders und Meiner sind. — B.5.6 Imbe ich in Drucken von Lutliers

N. T. sonst nicht gefunden. — B.7 findet sich in Knoblauchs Nr. 45. 46. 75; B. 8 nur in

Nr. 75 und ebenso nur in Nr. 75 die 20 Bilder zur 0/fenbarung , die Naclischnitte der in

Wolfs N. T. (Nr. 16 usw.) vorhandenen Holbeinschen sind. Knoblauchs letztes N. T. 1528

(Nr. 129) ist ganz anders ausgestattet. Daß die AbdrücJce der Bilder zur Offenbarung in

unsrer Nr. 253 sciuirfer und an den Bändern vollständiger sind als in Nr. 75, kann die

Vermutung nahelegen, daß jene früher abgezogen sind als diese.

Von den festgestellten Beziehungen bedeuten offenbar die zu Wolf und Cratander

tvenig, die su Petri und Knoblouch aber wären doch kaicm anders zu erklären als

durch NebeyKinanderbeniitzen der Knoblouchschen Folioausgabe Nr. 75 imd eines der

Petrisclien Oktavdrucke Nr. 13. 64. 86, loenn nicht eben der erwähnte bessere Zustand der

Off'enbarungsbilder in Nr. 253 Zweifel wachrufen könnte. Wenn ein Basler utul ein

Straßburger Voi'bild benützt toird, so kann der Benutzer in der einen Stadt so gut wie

in der andern gesucht werden, doch fällt wohl für Straßburg in die Wagschale, daß die

meisten der Bilder (22) sich auch bei dem Straßburgei' Knoblouch finden, von den übrigen

aber drei später bei Peter Schäfer in Worms auftauclicn, das Straßburg näher liegt als

Basel. Die Bilder ließen sich dodi atis einem Druck in den andern nicht so einfach

heriü)ernehmen icie Text wid Einrichtung. Es mußten die Holzstöcke erworben werden,

das ist aber um so leichter möglich, je näher Besitzer und Erwerber örtlich einander sind.

Nehmen wir an, daß Knoblouchs Nr. 75 dem Redaktor von Nr. 253 vorlag, so wäre Nr. 253

nach diesem, also etiva 152516 anzusetzen. Wären aber die Beziehungen zwischen 253

und 75 irgendwie anders zu deuten, so könnte Nr. 253 der 75 auch vm'angcgangen sein.

Dann läge es nahe, in Nr. 253 das nicht aufgefundene N. T. Knoblouchs vom 5. März

1524 ZU sehen, über das Panzer nach einem titelblattlosen Exemplar bericlUet hat (vgl.

unsre Nr. 47). Indessen die Angaben, die Panzer macht, treffen auf Nr. 253 nicht zu. —
Enviese sich das angeblich von Wolf Köpfl 1525 in 8 ° gedruckte N. T. (vgl. NacMr. zu

S. 376) nicht so deutlich als bloßer Irrtum, so könnte man vielleicht glauben, daß es

in unsrer Nr. 253 vorläge. Die in unserm N. T. verwendeten Sdiriften iveisen aber, wie

mich Alfred Götze freundlichst belehrt, mit aller Bestimmtheit auf Peter Schäfer in

Mainz, sie finden sich in ihren eigenartige)!, Formen sämtlich auf Tafel 76 von Götzes

Hochd. Druckern der lieformationszeit (1905). — Die obigen Erwägungen der zwischen

unsrer Nr. 253 und andern Di ucken des N. T. bestehenden Bezieliungen sind niedergeschrieben,

bevor mir A. Götze seine Ansicht mitteilte, sie können aber atich mit dieser sehr wohl

bestehen. Peter Schäfer hat seinen ersten Versuch eines N. T. offenbar, den bescheidenen

Anfängen seiner Wmvtser Druckertätigkeit etdsprecliend, tvenig selbstäyidig gestalten können,

« besaß nur ivemge HoUstöcke und beltalf sich daher vorwiegend mit anderer Drucker

Vonüten. Denn daß er bei allen den festgestellten Beziehungen der Empfangende ivar,

könnte nur bei den Bildern zur Offenbarung teegen der mehrfach beriihrten besseren Be-

schaffenheit seiner Abdrücke zweifelhaft sein. Vielleicht ließ Knobloxieh die Stöcke anfertigen

und lieh sie, bevor er sie selbst für sein N. T. v. 1525 (Nr. 75) verwenden konnte, an Peter

Scliöfer. Damit würden wir auf 1524J5 als Druckzeit des Schöferschen N. T. geführt.

Für diese spreclicn auch die andern festgestellten Beziehungen und keine widerspiicIU ihr.
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S. 204J5. Den Exemplaren von Nr.*l ist zuzufügen:

Halle, Eaupthihliothch der Frankeschen Stiftungen.

Dagegen ist Breslau ü. zu streichen.

S. 207. Im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *2 ist Breslau U. zu streichen.

S. 209. In der Besehreibung von Nr. 1 ist SffiouebCcj st. ?So}xeb(e) zu setzen (vgl.

Nachträge zu S. 293). —
S. 210 ist in der Literatur über Nr. 1 nachzutragen:

Stockmeyer und Reber, Zur Basler Buchdruckergescliichte, S. 144 Nr. 75. —
Die Anführung Passavant 17—24 (von Vögelin übernotmnen) muß genauer lauten:

Passavant, Le Peinfre- Graveur HI, S. 37819 Nr. 17—24.

S. 212. Zu Nr. 4 ist den Fundorten St. Gallen beizufügen und

Weller 2149; Cli. Schmidt, Rep. bibl. Strasbonrgeois 3, Nr. 32 nachzutragen.

Zu S. 214—216. Bluther, Bilderbibeln S.21 weiß nichts von diesen beiden angeblichen

N.T. (*4x und *4y), er nennt dalier unsre Nr.*2 die zxceite und Nr. *7 die dritte Witten-

berger Folioausgabe. Bücheiillustration S. 237 bezeichnet er Nr.*2 als ziveiie, Nr.*4x als

dritte und Nr. *7 als fünfte; er hat also Nr. *4y, obgleich, er es niclit nennt, mitgerechnet.

S. 217, 1 V. u. ist die Größe dei' 11 Bilder in Nr. *4 mit 232^ 161^ naclizutragen.

S. 218. Im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *4 sind Frankfurt ajM. St. und

Königsberg U. nachzutragen.

S. 218. Zu den Exemplaren rora Nr. *4 tritt noch Heidelberg.

S. 219, 15 V. u. ist statt 'hier^ genauer Bl. Xllb zu setzen.

Zu S. 219. Ein Exemplar von Nr. *5 auch Nürnberg, GM.

S. 222. In der Beschreibung von Nr. 6' ist Bl. I»; |d]3P ä" sdzen st. [d}3§

S. 227. In der Beschreibung von Nr. S ist Bl.üi'^: ic^ll)c=||ten zu setzen st. ](i)rD--Vxcn

u. Bl. bJ": fö=,;men s^ tD--;;mcn. Ebenda ist Bl.CLXXXYllb: ^^p zu setzen st. |^3ij

S. 228, 14 V. u. lies toiHfatig st. initfärig Ebenda Z. 9 v. u. : ni' [soj st. nit fsoj

S. 229, 1 V. u. ist zuzufügen: 4314 Zeilen.

S. 230. Den Exemplaren von Nr. 9 ist noch Heidelberg zuzufügen. Nr. 9^ oder 9^?

S. 232, 3 lies Nr. 24 st. Nr. 23.

S. 233, 15 ist ausgekratzt zu schreiben st. ausgefragt

S. 233 ff. in der Beschreibung von Nr. 11 ist für (unbez.) stets deutlicher (unsignicrt)

zxi, setzen. Bl. 4^ ist bc6 st. bcij zu setzen: das hier gebrauchte 6 ist zwar anders als

sonst (z. B. in bi§ Bl. 2^), aber doch auch Ligatur.

S. 234, 3 ist zu setzen: . . . \\ ÜJJarcuä. ||
Schnörkel

\\
Holzschnitt wie auf d. Titel.

||

S. 235, 6 lies 91 bis Oiij st. 3i bis Qiij. Ebenda Z. 10 ist hinter Joh. ein ; zu setzen.

S. 236, 1 V. u. lies vgl. Nachtr. zu, Nr. 27 st. vgl. dort des näheren.
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S. 237. In der Beschreibung von Nr. 12 ist stets SBoJtcbe st. äJojtcbc zu setzen,

rgl. Nachtr. zu S. 203. Ebenda ist den Angaben über Einrichtung des LiJuiltsrerzcidmisses

beizufügen, daß rechts die Seitenzahlen des Di'icckes (arabische Ziffern) angegeben sind.

S. 238. In der Literatur über Nr. 12 ist nachzutragen:

Stockmeyer und Bebcr, S. 145 Nr. S2; Dauner, Obci'deutsche Bibelglossare, S. 14 Nr. 2,

der irrig annimmt, daß diese 2. Folioausgabe Petris idjgeseJten vom Titelblatt gleich

der ersten (Nr. 1) sei.

S. 23S. In der Überschrift ist 12 aj st. 12 a] zu setzen.

S. 238. Zu 12a ist noch zu bemerken, daß diese Ausgabe bei Stockmeyer u. Heber fehlt.

S. 240, 11 ist (31) zu streichen.

S. 240. Stockmeyer und Beber Nr. 82 geben nur 1 N. T. Petris vom März 1523;

ob Nr. 13 ' oder 13 ' ist nicIU, ersichtlich.

S. 242, 8 V. u. Am Ende der Zeile ist ) zu setzen.

S. 244. 247. In den Beschreibungen von Nr. 15 ' und 15 - ist SßtiJtebe f. SBojtcbe

zu, säzen, vgl. NacUr. zu S. 293.

Zu S. 245 f. ist zu verweisen auf Bud. Kaidzscli: Die HolzscIiniUe der Kölner Bibel

von 1479. Straßburg 1896. Hier findet sich auch ein vollständiges Verzeichnis der gesamten

Bilde}- der beiden Kölner Bibcldrucke und des Kobergerschen von 1483. Es icird der NacJi-

weis gefühii, daß die Kölner Bilder von 1479 nidit original, sonder>i zum größten Teile

denen einer Bibclhandschrift nachgeschnitten sind, die um 1460 in Köln entstände)! sein mag.

S. 247. Li der Überschrift von 15- ist vor 1523 einzufügen: ß^tiftmonb

Zu S. 24819. Das von Holbein herrührende Vorbild der Titeleinfassung von Nr. 16

(135^ 92^) führt Passavant, Le Peintre Graveur III, S. 410 Nr. 111 auf, er faßt den

Ftügelknabcn als Cupido auf, was in Holbeins Einfassung erkennbar sein mag, es in dieser

Nachbildung aber nicht ist. Die oben befindlichen Halbfiguren sind Mann und Weib.

Zu S. 249 ist nachzutragen , daß in Nr. 16 deutsche Schrift auch in der jeweils

ersten Zeile der biblischen Bücher gebraucht ist.

Zu S. 250: ein am Anfang und Ende unvollst. Exemplar von Nr. 16 in Lübeck St.

S. 255, 10 V. u. lies:

4": aoij bis oab (SBl); \A bis bb iij (4BI.); cc cc tj (2 Bl.) +
S. 256, 1617 lies zu den der Wittenberger Ausgaben (Nr.*4.*5) im einzelnen untersuclU.

S. 258 unten. Diese Darstellung der Belehrung des Paulus fand ich spater auch

in Titeleinfassungen von Drucken der Lutherbibel z. B. Nr. 54.

S. 262, 11 lies nic^teä st. nid^tc§

S. 262, 6 V. u. ist jjiij. st. xxiij. zu setzen.

S. 263 hätte hinter Nr. 23 folgen müssen:

N * Setpjig, Xixäel Sd)mybt. ^523. 8" [oljnc Sutljcrs Hamen).

Ich habe diesen Druck, weil er mir erst später bekanni wurde, mit N. • Scipjig,

n. Sc^mybt. (523— (525. 8°. vereinigt.

Vgl. die Vorbcmerkxing zu Nr. 70.

S. 265, 16 ist hinter entweder einzufügen: (Berlin, 3Iünehen TJ., Stuttgart)

S. 268. Da die Bilderausstattung dieses Lottherschen N. T. 1524 (Nr.*S) von großem

Einfluß gewesen ist auf die Illustration der weiteren wittenbergisclien und außericittnibcrg.

N. T., so wird eitK genauere Aufzählung der 13 (niclU 14) neuen Bilder ntid ihrer

22 Stellen erwünscht sein. B. 1—4 die Evangelisten vor ihren Evangelien , sämtlich in

freier Landschaft. Matthaeus hat das Buch attf einem Pult liegen tmd taucht die

Feder ins Tintenfaß. Sein Engel schwebt vor ihm in der Luft. Markus sitzt an einem

i>teintisch, die Feder in der Eechten, die Linke auf dem aiifgeschlagenen Buclie, den Kopf
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tvie lauschend erhohen. Vor dem Tisch ihm abgewandt der (geßügdle) Löwe. Lukas
schreibt an einem kleinen Piilt auf steinernem Unterbau, der Stier liegt neben ihm.

Johannes mit dem Buche auf den Knien, in der Hechten die Feder, der Adler ror ihm.

In den Wolken Maria mit dem Kinde. — B. 5: Auagießwu/ des heiligen Geistes mit Maria

in der Mitte der Jünger, hinter denen eine zahllose Gemeinde angedeutet ist. Bei Apg. —
B. 6: Paulus sitzend unter einem Torbogen übergibt der Botin Phoebe den Brief. Im

Hintergrunde eine Burgmarcer mit Turm. Am Boden zioei Schwerter. Bei Mm. —
B. 7: P. mit ner Boten im Freien. Sie halten die Briefe in Händen, er gibt ihnen

Weisungen über den Weg. Am Boden ein Schwert. Bei 1. Kor. — B. 8: P. das Schwert

in der Hand mit neei Boten im Freien. Der eine befragt sich mit dem Finger weisend

über den Weg. Bei 2. Kor. Kol. — B. 9: P. das ScMoert in der Hand mit einem bereits

abgehenden Boten, dem er noch eine Weisung nachruß. Bei Gal. Eph. Phil. 1. Thcss.

1. 3. Tim. Tit. — B. 10: Pärus stehoul im Freien, den Schlüssel in der Rechten, einem

die Mütze lüftenden Boten den Brief einMndigend. Zwei andere Boten sind schon untcr-

tvegs. Bei 1. 2. Petri. — B. 11 : Johannes den Schlangcnkekh in der Linken übergibt mit

der Bechtcn den Brief dem Boten; dieser empfängt ihn mit gebeugtem Knie und abge-

nommenem Hut. In den Wolken der auferstandene Christus. Bei 1. 2. 3. Joh. — B. 12:

Jakobus auf den Pilgerstab gelehnt steht sinnend im Freien allein. Drei Boten sidtt man

in der bergigen Landschaft unterwegs. — B. 13: Judas die Keule in der Bechten, stehend,

gibt einem vor ihm auf der Erde sitzenden Jüngling Weisungen. Den Hintergrund erfüllt

eine große Menschenmenge.

S. 269. Ein Künstlerzeichen ohne Jahreszahl tragen also in Nr.*S die Bilder 1. 3

und 8 der eisten Sähe und B. 1. 2. 3. 8 zur Offenbarung. — Ex. von Nr. *8 auch Nürn-

berg GM.
S.274 ist in der Aufzählung der Exemplare bei llK 11''. 11' zu setzen Gotha

st. Gotha. — Exemplare von 11' auch in Heidelberg, Nürnberg GM.

S. 276, 213 ist st. Nr. 8 u. Nr. 9 zu setzen: Nr. 7 u. Nr. 8.

S. 277, 19 ist SU setzen: Am Ende, Bl. IC»; ||
rel)C obbev

*?. 278. Am Schlüsse von Nr. *13 war noch zu bemerken, daß ich in der Zutceisung

dieses Druckes an Melchior Lotther der allgemeinen Annahme gefolgt bin.

Zu S. 278. Als Nr. *14.rx Mtte hier die S. 339 f. unter 61x verzeichnete angebliche

Wittenhcrger Psalterausgabe von 1524 eingereiht werden sollen.

Zu 8. 278:

*14x] [Hiob * IPittcnbcrg, :iTcIdnor £ottI?cr. ^52-^. 2''.7

Hagemann, Nachricht von den ßrnehmsten Ühcrsetsuncien der heiligen

Schrift (1750), S. 70: S)a§ Süc^lein C>iot)§ ift juerft edirt ju aSittembcrg burd^

5JleId)iDV 2ottf)ern. 1524. fol. Masch, Beyträge zur Geschichte merlcwürdiger

Bücher (1769 ff.), S.337 wiederholt diese Angabe und Panzer, Entwurf

S. 251 envähnt sie nebenhci unter Nr. 3 (= unserer Nr. 83), er vermutet,

daß ein Bruchstück von Ä^ zu diesem- Ansetsung verführte. Bas ist schon

tvcgen des Formats ivahrscheinlich; hätte Lotther eine Sonderausgabe des

Hiob erscheinen lassen, so iväre sie wegen des geringen Umfangs sicher, gleich

dem Psalter, in Oktav gedruckt worden. Nicht klar ist, was Panzer mit

der 'Originalausgabe" meint, 'die Lotther in diesem Jahre zu Wittenberg

gedruckt hat\ Er selbst hat keine solche Sonderausgabe des Hiob verzeichnet,

und die als Nr. 3 verzeichnete Oktavatisgabe des Hiob (unsere Nr. 83) ist

weder von ihn noch von seinen Oewährsmännern als wittenbergisch anr-
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gesprochen wwden. Uagemann und Masch hatten auch als Jahr Ihrer

angeblichen Lotthcrschcn Folioausgahe des Ilioh 1524 angegeben, während

Panzer mit 'in diesem Jahre^ nur 1525 meinen kann. Bindseil, Bd. III

S. IV, hat nur nach Pamer darüber berichtet, und da er Iceine von beiden

Ausgaben gefunden, das Vorhandensein beider in Frage gestellt. Bez. der

OJctavausgabe mit Unrecht, ivenn sie auch keine Wittenberger Ausgabe,

sondern ein (Knoblouchscher) Nachdruck, eben unsere Nr. 83 ist.

S. 281, 12 ist zuzufügen:

Glossen u. kurze Erläuterungen in kl. Schrifl in Text eingerückt, keine Parallelstellen. —
Z. 14 ZU TiteViolzsdmitt: (162^

130*>J.
— Z. 15 lies ziemlich genaue st. getiaue.

S. 281. Zu den Exemplaren von Nr. 26 ist Heiddherg nachzuiragen.

Zu S. 286. Das Exemplar von Nr. 11, das Panzer 90, 2 zu der Annahme eines

zweiten Schönspergerschen N. T. von 1523 veraiilaßte, ist wohl dasselbe, wdcJifs Reiffer-

scheidt, Marcuseuangelion (1S8S) S. IX Anm. 2 ah in Stuttgart hefmdlich envähnt. Doch

hat dieses, was weder Panzer noch Reiffersdieidt sagt, Jcein echtes Titelblatt. Vielmehr ist

in die Titeleinfassung von Nr. 11 ein Blatt eingeklebt, azif dan eine gcnatie handschrißlidte

Kopie des Titels von Nr. 11 steht. Der Satz ist, tcie erwähnt, durdiaus derselbe wie in dem

Scliönspergerschen N. T. von 1524, Nr. 27.

Zu, S. 286,5. Zu Panzer 93,6 ist ztizufügen: und Zusätze S. 12. Dort enciihnt

Panzer ein zweites Exemplar von Nr. 27, das von dem 93, 6 besdiriebenen in Ansehung

der Unterschrift verschieden war. Da er S. 04 aber bereits ein E.cemplar mit dreizeiliger

und eins mit vierzeiliger Sddußsdirift erwähnt hat, so ist aus diesem Vermerk nichts zu

gewinnen.

S. 287, 4 V. u. ist hinzuzufügen:

Im ganzen 476 Bl. ; 30 Zeilen. Glossen usto. loie in Nr. 13. 14.

S. 289, 9 ist zuzufügen: Bl. Qu 8 leer.

S. 289,1413 V. u. lies:

Diese Gegenstände sind ... dargestellt, die Darstdhcngen selbst haben aber mit

jene» kaum etwas gemeinsam.

Zu S. 293 Anm. (Vgl. S. 209. 237. 244. 247): Die Folioausgaben des N. T. Pelris (nidit

die Oktavdrucke) haben in tlbersdiriften imd Kolumnentiteln stets 2Bo!teb st. Sßojtcb In

den Beschreibungen der hergehörigin Nrn. 1.12.12a. 15'-' ist dies übersehen und SUoncb

gedruckt tcorden. Von Nr. 32 an ist Sßoitcb gesetzt worden. Daß die Type wirklidi W
meint, zeigt ihr Vorkommen in SBctc^c und (aISB». Dieses SBojtcb begegnet zuweilen auch

in Drucken anderer Werkstätten z. B. der Joh. Schotts in Straßburg (Nr. 243. 248), aber

immer in Atiszeichnmigsschriften tcie bei Petri. Die Beschränkung auf die Foliodrucke

erweist SÜOJtcb als typographisch; dem betreffetulen Alpltabet fddie eine besondere ^ - Type.

Sonst könnte man an eine Umdeutung zu icörred = Walirrede denketi.

S. 296,4 v.u. ist Stuttgart zu sdzen.

S. 304 ist am Schlüsse von Nr. 37 nadizutragen

:

Fdilt bei Mtitlier, Bilderbibcln und Bücherillustration.

S. 305, 7/8 muß lauten:

nach dem Original mitzideilen in Stand gesetzt bin; nur die Eingangsformet und die

Adresse habe ich weggelassen.

S. 307. Am Schhisse von Nr. 39 ist noch zu bemerken, daß Goeze a. a. 0. sagt, sein

Exemplar habe den segnenden ChriMus hinter der Offenbarung. Da er im Münclicner

und Hamburger Exemplar hi>iicr der Apustdyeschichtc steht, so kann, wenn Goeze sich

nidit bloß geirrt hat, sciti Exemplar nicht das lieutige üamburgcr gewesen sein, und wir

Mtten eine weitere Verschiedenheit der Exemplare von Nr, 39 anzunehmen.
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S. 30'J. O. Hase: Die Kobm/er ' 1885, S. 153 meint, daß der Kobcrgersche Verlag

wohl den ersten Nürnberger Drucken des N. Test. (Nr. 41) und des l'sultcrs (Nr. 7-1) durch

Fr. Pcypus nahegestanden habe, „da die hier va-wcndeten Springinklceschai Huhsdinille

den Kohergcrn gelurrlen, welche dieselben noch 1520 und 1521 in Lymier Bibelausgabeti

vcrwamlt hatten, die Schrift aber die alle Kobcrgersche der Bibel von 14H3 %i]ar". Ob
diese Bemerkung nur für die Bilder gilt, die sein Monogramm tragen und ob Mutlier mit

seiner andcrioeitcn Herleitung dieser Bilder recht oder unrecht hat, lasse ich dahingestellt sein.

S. 314, 16 V. u. lies: Den Titelhohschnitt st. Der T.

8. 316. Die zu den einzelnen neutestamentlichen BücJiern geltürigen Blätter von

Nr. 45 tragen auf der Rückseite je einen großen Fralcturbuchstabeti : % = Matth.; S3 =
Markus usw. bis 35 = 2. Petri. Dann X. = 1. 2. 3. Joh. ; Sta bis %h = Ebr. Jak. Jud.

Offenb. — Die Glossen sind nicht durchweg, sondern nur zum grüßten Teile in den Text

eingerückt; zum kleineren stehen sie am äußeren Rande.

S. 317, 6 lies 62^ st. 63^.

S. 317. Am Schlüsse von Nr. 45 ist die Bemerkung zuzufügen, daß Kristeller,

Straßb. Bücltcrillustration unter Nr. *427 unsrc Nr. 45 und 46 zusammenfaßt, als ob

sie in Besiehung auf die Bilderausstattung miteinander übereinstimmten, ivas sie in Wirk-

lichkeit durchaus nicht tun. Seine Angaben treffen im ganzen auf Nr. 45 zu, er Imt

also loohl nur diese selbst gesehen. Irrig bezeichnet er die 20 Bilde)' zur Offenbarung als

Kopien der in Petris N. T. 1522 befindlichen, während es die Holbeinschen Origiiuile aus

Wolfs N. T. 1523 sind.

S. 318. Die in dem vorhergehenden Knoblonchschen N. T. Nr. 45 aiif den Rückseiten

der Blätter stehenden Buchstaben finden sich in Nr. 46 nicht (vgl. Nachtr. zu S. 316).

S. 319. Am Schlüsse von Nr. 46 ist zuzufügen: Fehlt bei Kristeller (vgl. Nr. 45).

S. 321. Am Schlüsse von Nr. 48 ist zuzufügen:

Kristeller, Straßburger Büchcrillustration Nr. *428 (10 Bilder angegeben st. 11).

S. 323, 6. Ein Monogramm findet sich ztvar nicht, aber eine Jahreszahl. Auf dem

Bilde, das Moses Bestattung darstellt (Bl. CL\^), trägt ein Grabstein die Inschrift: ABKA||

HAM
II
ISAAC

II
162R d. i. 1524.

S. 323, 14 ist Komma hinter baxnaä) zu setzen.

S. 323. Am Schlüsse von Nr. 49: Fehlt bei Kristeller.

S. 32314. Die drei BBttclien auf dem Titel von Nr. 50 siiul '^[J^ und die drei

Blättchen unter der Schlußschrift : .jJ^tV^

S. 324. Am Schlüsse von Nr. 50: Fehlt bei Kristdler.

S. 324, 19 v. u. sind die Worte: da- Vorrede Luthers und zu streichen.

S. 325. Am Schlüsse von Nr. 51:

Kristeller, Nr. *429, der Dresden und London als Fundorte gibt.

S. 325, 12 v.u. lies 122 Bl. st. 120 Bl. und Z. 11 v.u. lies z.B. Bl.l^; CXla

St. z. B. Bl. CXIIa.

S.327. In der Literatur über Nr. 52 tväre mch Weller 3655 hinzuzufügen. Vgl.

Nachtr. zu S. 376.

S. 336, 4 ist zuzufügen:

Glossen in kleinerer Schrift in Text eingerückt; Parallclstellen in lateinisclier Schrift

am äußeren Rande.

Zu S. 339. Die unter 61x verzeichnete angeblicheWittenberger Ausgabe des Psalters

hätte ihren Platz passender auf S. 278 hinter Nr.*14x erhalte,, als Nr.*14xx.

S. 347, 3 lies: Panzer 166, 4 st. Panzer 166, 1.
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S. 34'J. Der Überschrift von Nr. 63 ist beizufügen: {ofyie Siitf^crs iiamcii).

In ckr Beschreibung ist Bl. I^ zii, setzen: Papitct.
||
Evkschnitt.

|| JDlSij

Bl. Clllla; gapitel.
||
Hotschnitt.

||
[pjülutuäicit [so]

S. 350, 14 V. u. lies für st. für

Zic S. 350:

63^] N * [Bafel, ^am. pdri. (525(?)1 2» (nüt Cutbcrs riamm).

3)?16 Ti69Bg
II
Seftnincnt,

||
2). «mavtiii «utrjev.

||
Sabci ein öolfomcii »{cgiftcv

ober
II

^ilnroeifung, too man bte Spiftolen
||
üiib Cfunngelia be§ gnn^cii

||
jarg füdjcn

foHe.
II
S)Q§ enbe alfer ©djiifft ift, ||

©tauben ba§ 3e[u§ feie er;2ift bcr
||
gon

©otteä, bnb bnrd§ bcn ©tau^Hben ba§ (eben Ijabcn inn
||
feinem nanien.

||
3o!^an.

am jj.
II ^ II

Ohne Einfasstmg.

Rückseite: g§ toeic too( reci)t bnb billic^, bai bi§ iüä)
||

. . . endet Bl. a iij^'

so wie Fefris N. T. Febr. 1525 (Nr. 63).

Auch weiterhin stimmt alles mit Nr. 63 iihcrein, ausgenommen:
Am Ende, Bl. CLXXXVb.- . . . ^efu || ß^aift fei) mit en^ alten, 3tmen.

||

enb be§ iJlenjen 2eftament§.
||

'}£
\\

Es mangelt also am Schhisse wie im Titel die Nennung Pctris als

Brucher, und in dem einzigen bekannten Exemplar fehlt auch das folgende

Bl., das in Nr. 63 sein Bruckcrzeichen trägt.

Auch im einzelnen stimmt Nr. 63^ mit 63 üherein, so z. B. in der

falschen Blattzahl CLXXIX st. GLXXXI, auch das dreiteilige Bild zur Offen-

barung findet sich an seiner Stelle; über die vier weiteren Bilder zur 0/fcn-

barung kann ich nichts sagen, da der sie enthaltende Bg. ^^ in dem vor-

liegenden Exemplar fehlt.

Baß Titelblatt und seine Rückseite von anderem Satze sind als in

Nr. 63, zeigt obige Angabe. Ob auch das am Titelblatt hängende Bl. a, kann
ich nicht entscheiden, da ein Exemplar von Nr. 63 mir nicht mehr zur

Hand ist. Aus demselben Grunde habe ich auch eine handschriftliche An-
gabe in dem Exemplar von 63^, daß außer dem Titelblatt noch einige weitere

Bl. von anderem Satze seien, nicht nachprüfen können, aber der Augen-
schein lehrt, daß die Titelrückseite und Bl. 33 33 Ü 33 5 a^ts einer anderen,

kleineren Schrift imd in um 19 mm kürzeren Kolumnen gesetzt sind als

der ührige Text. Auf den neugedruckten Seiten stehen auch große Druck-
buchstaben statt der sonstigen Holzsclmittiniticden. Daß für den Neusatz

dieser Seiten eiti Exempilar von Nr. 63 als Vorlage diente, erweist die herüber-

genommene falsche Blattzahl CLXXIX st. GLXXXI, und daß er auch für den

Druck Nr. 63, d. h. zur Einfügung in Exemplare desselben erfolgte, erweist

wohl vorliegendes Exemplar. Es sollte eine Ausgabe ohne Pctris Namen
hergestellt werden, so mußte das Titelblatt (und vielleicht sein Anhänger
Bl. a 6) und es mußten Bl. 33 •'> und 6 mit ihren Anhängern 33 33 ij neu-

gesetzt werden, um l'etris Schlußschrift und Druckerzeichen zu beseitigen.

Ob das alles nur geschah, um Luthers Namen auf dem Titel nemien zu

können und ob dessen völlige Umformung, die mit Pctris sonstigen Titeln
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uiciäs (jcmeiu hat, etwa demselben VerstecJcspiel dienen sollte, lasse ich

dahingesielU.

Vorhanden in Basel ü. (moderner Einhatid mit dem Exlibris M. J. A. Steiners;

B,j. .^.C) fehlt).

Fehlt bei Panzer. Vielleicht hat aber der bei Panzer und sonst begegnende Irrtum

(vgl. S. 350), daß Nr. 63 ohne Nennung des Druckers erschienen sei, seinen letzten Grund

in einem Exemplar von 63^. — S. Vögelin, Bep. für Kunstioissenschaft 2, 165, hat Titel

und Schluß dieses Druckes, der nirgends beschrieben zu sein schiciie, nach dem Basier

Exonplar mitgeteilt und über seine Bilder eine Angabc gemacht. Die IdeiUität unsrcr

Nr. 63» mit 63, die er unmittelbar vm-lter mir nach Panzer erwähnt, hat Vöyelin (muJi

einem handschriftlichen Eintrag im Basler Exemplar) offenbar erst später erkannt, als

ein Exemplar von Nr. 63 in seinen Besitz gekommen ivar.

S. 351. Überschrift ist 63 x] zu sdzen st. 63 a]

S. 356 ist einzufügen:

67xj [Psalter * (Erfurt ^525. 8 "J

Fanzer 8. 220 führt diese Ausgabe ohne besondere Nr. mit Berufung

auf Palm, Historie S. 314 an. Dieser nennt sie mit Venvcisung auf J. M.
Krafft, Bas andere hundertjährige Jubeljahr der ev. Kirchen . . . mit Vor-

legung der Historie von Lutheri Psalterdolmetschimg usw. (1717), S. 80.

Krafft veriveist auf Le Long, Biblioiheca sacra II 232. 464, mit dem Zusatz:

ex bibliotheca Scaphuziana adducit. In der mir vorliegenden Ausgabe von

Le Längs Bibl. sacra, Lipsiae 1709 ist auf den angegebenen Seiten nichts

von einem Erfurter Psalterdruck 1525 zu finden, wohl aber iverden S.231:
Libri poetici 8 Erfurt! 1525 und im Elenchus S. 465: Libri poetici Germ.

Luth. 8. Erfurti G 5 unter 1525 angeführt. G 5 meint (vgl. S. 449) die

Wolferhüttler Bibliothek, während nach S. 453 die Bibliotheca Sco2)huziana

mit S 13 angeführt ivird. Es ivird also unsere Nr. 68 zu der irrigen An=
Setzung eines Erfurter Psalterdruckes 1525 Anlaß gegeben haben.

S. 359. Nr. 69x ist auch Panzer, Annalen II Nr. 2597 angeführt mit Verweisung

auf Panzer, Entwurf und Hirsch, Millenarius.

S. 36S, 3 r. u. ist zuzufügen: + a ij bis b iij (je 4 Bl.)

S. 36SI9. Zu Nr. 71 • ist die Bemerkung nachzutragen, daß der Schluß der Beschrei-

bung (endet Bl.bA'^ r. ^. usw.) aus dem allein rollständigen 3Iaihinger Exemplar von

Nr. 71' entnommen ist; Nr. 71' uiitersclieidet sich von 71^ nur durch das Titelblatt.

S. 369. Der Grund für die Verwaidung desselben Holzstockes für alle Bilder

toar gewiß mehr die Vereinfachung der Arbeit als ein Mißccrständnis des Künstlers.

8. 372,12 ist die Nr. des Ps. Peypus 1525 8" einzufügen: Nr. 74

S. 372 ist in der Beschreihuig der Titeleinfassung von Nr. 74' zu lesen: gelegte

Blumen st. Streublumen.

S. 373, 15 lies Ausgabe st. Titelausgabe.

S. 376. Zur Erklärung des Hiobbildes in Nr. 76 ist auf Hiob 2 zu verweisen.

S. 376 ist zuzufügen:

76x] [N * Strafburg, IPoIf Köpfl. ^525. 8 ".7

J. M. Krafft, Zweifaches siveihundertjährigcs Jubelgedächtnis (1723),

berichtet S. 8718 über das N. T. Köpfls von 1524 (Nr. 52); Giese, Nach-

richten von der Bibelübersetzung Luthers (1771), S. 246 nahm darauf Bezug
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mit ihn Worten: „6'^e id) bie Sefcf|id)te be§ 1525 Safireä anfange, fo luill

id^ ntdjt nur c. ©tva5tiui-gifd)en 9}ad|brucE§ in 8, bei) Sßolf Äöpfcin, bon lucWjcnt

.^err firaft in bcv Ciftovic bc§ 5J. J. /f//fse «si! in die oben genunnte Schrift

eimjcfiujfj \). 87 91ad;vic^t gegeben, geben!en; fonbcrn eine Sßafelifc^e 9Iu§gabc

üon 1524 in 8, bie iä) felbft Befi|e, 6efc§rei6en." Daraufhin setste Masch,
Bei/trüge siir Geschichte »lerlivürdiger Bücher (5. St. 1772), S. i>34 an:

S)a§ 91. %. ©tra^burg M) SBoIf ßopfieln. 1525. 8. cSiefe p. 246;, und Weiler

3655 übernahm unbesehen von 3Iasch diese falsche Jahreszahl.

S.3S0,13 ist die Größe der Froschouersclicn Initialen mit (47X47) nachzutraben.

S.3S3, Mitte ist (47X47) st. (49X49) zu setsen.

S. 384 ist in dem Verzeichnis der Exemplare von Nr. 80S2 Ä^'^ zu setzen:

Zürich St. und Kantonsb. Und in der Literatur ist Weiler 8653 nachzutra{/cH.

S. 386, 5 V. u. lies: Der Schild sf. Den Schild

S. 391 ist die Überschrift so zu berichtigen:

*20x.yJ fA^A' • lüittcnbetcj (526. 2\J
S. 396, 6 ist das Wort Einfassung zu streiclien.

S. 396, 15 ist nachzutragen

:

(\ bis i"!:öiij ohne Abrückiing; rechts die Blattzahlcn des Druclces.)

S.396, 17 V. u. ist hinter 16" nachzutragen: (Schriftfcid 70'^ 47^>)

S. 402. In der Überschrift von 93x sind die f ] zu tilgen und 8° beizufügen.

8. 402. Nr. 94, Zeile
6J7

der Beschreibung ist folgendermaßen zu vervollständigen:

Hikkseite: SBombe.
|| |e]© tnete tool tec^t tinb biEid^ |] . . . endet Bl. aO»; . . . 1| nuff

bife h)c5& jfi Icfcn tniffcft. ||

Bl. nb''.- (KT. SBombc. \\) f aWd)3 bie rcdjtcn biib cbclftcn 6üd)ev
II
be§ nctom 2cfla=

mentä fiiib.
||

. . . endet Bl. a 6-^: ...
|| Socfi bauoii tocl)tev in onbctn boneben.

||

Ä 405, 7 muß lauten:

vermutlich auch der Apg. (das betr. Bl. f.) steht neben großen DrucMiuchstaben eirus der

zahlreichen

S. 405, 10: N.T. de>' Kunig. Hoyotin 1531 hat Muther nach Panzer, Nürnberger

Ausgaben der Bibel Nr. 18 angesetzt; es ist aber das jahrlose N. T. der Hergotin gemeint,

das Panzer, Entimirf 122, 7 beschreibt und leohl ziemlich richtig ins Jahr 1533J4 setzt,

unsere Nr.'240.

S. 405,26125 V. w. soll lauten:

Dem Bilde 5 sehr ähnlich sind Bild 9 u. 10 Jahobus und Judas schreibend, jener (wie

Paulus mit dem Schwert) mit dem Pilgerstab, dieser mit der Keule im Arm.

S. 408. Zu den zwei. Unsere Ausg. 19, 339 genannten Exemplaren von Nr. 100

la/mmt noch eines in Bamberg.

S. 418,10111 muß es, um nicht mißverständlich zu sein, heißen:

sondern nur S. 206, am Schlüsse v. Nr. 3, mit Berufung auf Lorck nebenJur erwähnt.

S. 419, 19 V. u. ist zuzufügen: Bl. CLXXXTIb leer.

S. 419, 14 V. u. lies 200 Bl. st. 190 Bl.

S. 420, 7 ist Komma hinter Philemon zu setzen.

S. 420, 9 lies Strichlagen st. -läge.

S, 422. Bei den Fundorten von Nr. 110 ist Bamberg nachzutragen.

Zu S. 430. Über Jakob Beringer u. s. Neues Testament vgl. Bos.<<crt in der Ztschr,

f. Gesch. des Oberrheins Bd. 17, 420ff. S. 422 hat B. die iridersprechenden Meinungen

zusammengestellt, die übel' das N. T. auf die Bahn gebracht worden bitid. Von dai

drei Auflagen scheint aucli er keine Kenntnis zu haben.
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Zu S. 4M ist nachzutragen, daß das in Nr. 115—118 angewendete Dmckerzeiehen

Froschouers eine verkleinerte und vereinfachte Umbildung seines großen (vgl. Nr. 7<J) ist.

Ferner, daß die Kgl. Bihliotheh zu Berlin unter Bv 1010 von diesem Sedeidruck

Froschouei-s, Nr. 115—118: A^ (o. Titelbl), 4* Propli. und Apokr. besitzt.

Und schließlich, daß die Titeleinfassung auf Tafel 1 des angeführten Neujahrs-

blattes für 1879 iviedergegeben ist.

S. 442, 18 V. u. lies 200 Bl. st. PJO Bl.

S. 444, 5 ist Vorrede ztim N. T. zu streichen und Z. 6 die runde Klammer hinter 33.

S. 448, 12 V. u. lies Bibelgeschichte st. Beyträge.

S. 463, 15 lies mit st. von.

8. 454. Das hier erwähnte Büttneische Exemplar des N. T. Worms, Schöfer 1529

(Nr. 139) ist jetzt in Wolfenbüttel und hat mir vorgelegen. Jo. Chr. Büttner bezeugt auf

dem Vorsatzblatt die Vergleichimg des vorliegenden Exemplars mit einem Wittenberger N. T.

de eodem aö 1529. Auf dem Titelblatt steht sein Name, dabei A. 1703. Darunter: Michel

Aßman (wohl ein älterer Besitzer). Ganz unten erkl. Jo. Em. Büttner, er habe Karum
hoc N. T. exemplar a fratre ex Pannonia allatum don Dr. D. Dicmann geschenkt.

Daß Büttner das Exemplar des Witt. N. T. in Ungarn gesellen und dort verglichen habe,

ist also nur eine nicht eben wahrscheinliche VenmUiing Panzers. Für die Bereditigung

zur Ansetzung eines Witt. N. T. 1529 läßt sich atis den eingetragenen Lesarten kaum

mehr gewinnen als Panzer zu gewinnen versucht hat. Dieses N. T. bleibt nach loie vor

mehr fraglich als tvahrscheinlich.

S. 455. Im Verzächnisse der Exemplare von Nr. *32 (so zu setzen st. 32) ist

Göttingen nachzutragen.

S. 457. Zu dem ersten Bilde in Nr. 132, Jesu Stammbaum, ist auf Otte, Handbuch der

ehr. Kunstarchäologie *J, 51617 zu verweisen, tco aber nur seines Vorkommens in Glas-

malereien und in der Plastik (der Schnitzaltar von Veit Stoß in Krakau) gedacht wird.

S. 457 im Verzeichnis der Exemplare von Nr. 132 ist Bamberg nachzutragen.

S. 471. Das Baersche Ex. von Nr. 138 (A) ist August 1909 durch Kauf in den

Besitz der Kgl. Bibl. zu Berlin übergegangen.

S. 474. Die Überschrift von Nr. 140 ist so zu ergänzen:

140] B (Propheten in der Züricher Übersetzung der Praedikanten; Apokryphen in der Leo

Juds; Epistel an die Laodicäer „exft bettcufd)!" (Hauptregister); „\ot\ä)t in ben fcet alten SBifalen

gcfunbcn, %it nadjgebtucft tnotben ift" (Überschr). Sie steht hinter Phikmon.) XOouns usio.

S. 481,21 v.u. Die Größe der Textbilder ist 124^ 80^, nicht 12618^^ 53''. —
Ebenda Z. 5 v. u. die der Bilder zur Offenbarung ist 120^ 83^, nicht 121^ 78^.

S. 482. Die Titeleinfassung von *33 " ist Kachbildung der in dem N. T. Magdeburg,

Barth 1528 (Nr. 126) befindlichen. Doch ist in dem einzigen vorliegenden Exemplar der Titel

aufgezogen; seine ursprüngliche Zugehörigkeit zu dieser Ausgabe, die ja sonst in allem gleich

Nr. 33^ ist, ist also, loenn auch nicht zweifelhaft, so doch nicht über jeden Zweifel erhaben.

Von seinem Vorbild smeie von dessen anderem Naclischnitt in Gutknechts N. T. (Nr. 113. 127)

ist der Titel von Nr. 33 - durch Lutlters Wapipen und das Lamm mit der Kreuzfahne

deutlich geschieden. — Es ist Gotha zu setzen.

Zu 8. 485.

*35xJ Daniel [IDtttenbcrg, lUidjcI £ottI}cr] ^550. '{'> (?)

J. G. Hagemann, NacJir. v. d. fürnehmsten Übers, der li. Sehriß

(1750), S. 73:

«ßon benen ^propT^eten Ijat ber jctige 5Jknn [Sut^er] bniden toflen:

Sen Spropljcten Sanicl unb bo§ 38." u. 39"' dop. (Ijcdjiclig anno 1530.

bei) Wiä). Sott^cin, ioä) otinc bcffen 9Jamen: aud) Ul) §anl Sufften in 4.
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Vorher hat H. als von Mich. Lotther u. Hans Lufft gedrncJci Jesaias

u. Sacharja 1528 u. 29, als von Mich. Lotther gedruckt Jereniias 15.30 und

Uesekiel 1530 angeführt. In WirklichJceit hat Luff't den Jesaias u. Lotther

den Sacharja 1528 gedruckt, einen Druck 1529 gilt es tveder von dem

einen noch von dem andern. Einen Sonderdruck des Jeremias gibt es über-

haupt nicht und ehensotvenig einen vom ganzen Hesekiel. H. dachte wohl

an „@in ßpiftel a. b. *Pioptieten Seiemia" 1527 und an den Druck v. Hesekiel

Kap. 38j9 (Nr. *36), den er gleich darauf noch besonders nennt. Daraus

erhellt wohl zur Genüge die Ungenauigkeit der Angaben Hagemanns, tmd
Panzer hat gewiß recht mit seiner S. 230 nebenher gegebenen Bemerkung:

„Die von Hagemann S. 73 angegebene Ausgabe bey Mich. Lotthern loird

schiverlich existieren." Es ist auch zu beachten, daß Mich. Lotther 1529

von Wittenberg nach Magdeburg gegangen icar, er also 1530 nicht mehr in

Wittenberg gedruckt hat.

S. 490. In der Übersdirift von Nr. 146 ist hinter Leo Juds; einzufügen:

Epistel an die Laodicäer „evft öerteüffc^t" (Hauptregister) „toelc^e in ben fcer allen

SBiblen gcfunben, l)ie naä) gebtucfl tnotben ift" (Überschr.). Sie steht hinter l'hücmon.

S. 492, 4 und 10 ist 161 in 162 zu ändern.

Zu S. 498, 213. Mit den Worten ginbeft auä) bis Siblifd^cn ißüdjer verweist Köpß

auf Eoncoibanti
[|
bnb jeljger ber fpiüd) [|

önb .giiflotien, oUet a3ibltjct)en
jj
büc|et . . . • bntd^

TO. Sicnljatt SBrunner
1| . . .

1|
Srucft . . . »eij 2öolf fiöppt)!

||

jü" ©ttafeburg, 3lnno || M. D. XX.X.
i|

Das Näliere geluirt in die Geschichte der Bihdühersetzung.

8. 499, 13 lies Bibeldrucke Köpfls st. Bibeldrucke.

Zu S. SOOjl. Panzer, Zusätze S. 20jl (zu S. 270 nr. 4) beschreibt ein Exemplar von

Nr. 147^, das nachträglicli in seinen Besitz gelangt sei.

S. 508. In der Beschreibung van Nr. 153 ist Bl. a^ zu setzen: (KT. SBoncbe. [|^

st. SBouebe.
||

Ebenda ist der Sciduß folgendermaßen zu ergätizen:

. . . nQin'£)Qffttg=i|ften geften. |1 . . . endet Bl. hbr>^: ... ge=|i|onb 1)at.
\\
gnbe be» 9Jegifter^.

||

Darunter: ©ttidjer lootter ettterung ober QU§:|;legung. || . . . endet Bl.bhS^ r. Sp.: ...\\

Qn\d)iUm, jettloben,
||
äetfpalten. |1

Darunter: Giebrücft tisw.

S. 508, 2 r. u. Die Virmutung betr. Bild 5. 6, die im Stuttgarter Exemplar fdüen,

heslätigt Gutknechts N. T. 1538 (Nr. 199).

S. 510. Zur Beschreibung des Druckerzeichens in Nr. 154 ist nachzutragen, daß

links wie rechts davon ^ steht; §§ wohl = Hans Hergot.

S. 510. Die 16 größeren Textbilder %ind die 158 kleineren Bildchen der Nr. 154 sind

unabMngig von einander entstanden und bilden je eine Reihe für sidi. Es ergibt sich dies

daraus, daß dreimal die größeren dasselbe darstellen wie die daneben stdtcnden kleinen.

Die letzteren waren vermutlich noch von früher vmhanden (vgl. Nr. 96), die größerai

iimrden erst jetzt nach dem Wittenbirger Vorbild angefertigt.

S. 514. Ein Exemplar von Nr. 157 auch in Weimar.

Zu S. 514:

1/ifiJ N * Augsburg, ^cinrii? Stayucr. ^532. 8" (of?nc Sut^crs Hamen).

S)Q§ llmc
II
Seftaiuent

||
SDeutfdf;.

|| ^ j|
©etntrft ^ü Sliigfpurg burd)

ij
.^xljiu

xiä) £tcl;iiev.
||

M. D. XXXll. ji Li einer Einfassung
,
gebildet durch gelegte

Blumen. Zwischen diesen unten Eule von zwei anderen Vögeln angefeindet,

rechts ein Storch. Oben eine Raupe, links ein Schmetterling.
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BücJcsciie: S)ic a3ii(f)cr bc§ 9lettjen
[j
Seftamenti. Ii Endet unten, (i his

jSitj,' die letzten vier abgeriicU und unbeziffert.)

Bl. ^lij"; Wcgifter ber (?pifte(n ünb guongc^' tien, bie man lifet an Sontagcn
||

üub namfianttgftcn fcften „ E7idd Bl. 31 ö"; . . . ßnb,
i,

ber mid) gefaubt £)at.
||

m 317"; Slnjaljgung 9tufj(enbi|cE|er 1 toojtcr auff 'ko^ Seütjcf).
j

-EmcZc«

ßZ. 3t S"» r. Si>..- ... ' Surfdjeücn, jerftobenn, |1
äerfpattcn.

ü

m l\- euangelion Sanct
||

gjlattljel.
i;

Holzschnitt. |l S)Q§. 6rfl. ßapitet.
||

[obfi ift ba§ Surf) öon ber gcpurt

mCLXXlI^- ... fre^bigfeit onuer-libotten.
II

6nbc 2er Slpofter ®cjd;ic^t.
II

m CLXXIP; Holzschnitt.

Bl. CLXXllI^- Sie (Spiftet ©onct ^pauti '' 3tn bie 9J6mcr. ii ®a§ 6tft. ßapitel.
||

(pl3lulu§ einn !nec^t St)efu
j

^w Ziirfe, ß^. CCCXII»; ... Sie genobe j ünnferä $enen 3^c)u
,

g^rift

iet; mit cucf)
!|
aüen 2lmen.

|1

8 ": 3t ii his 3 ü fje 8 Bl.) + a Us f,\) (je 8 Bl; Lage p und q fehkn im Maihinger

Exemplar).

8 ungezählte Bl. -f I bis CCCXII, doch ist Bl. 123 (Bildseite) ungezählt und ist

Bl. 221. 222: CCXXII. CCXXI. gesuhlt (Bl. 289—304 fehlen). — Im ganzen 320 Bl. (Mai-

hinger Exemplar 314); 35 Zeilen. - Ohm Glossen; kurze Erläuterungen und ParaMsteüen

am äußeren Bande.

HohschnittinÜialen wie in Stayners N. T. 1531 (Nr. 149). Titeleinfassung ähnlich

der in Nr. 149; die Einfassung des Bildes bei der Apostelgeschicläe ist dieselbe wie in

Nr. 149, dieses Bild stellt hier aber nicht die Ausgießung des heiligen Geistes, sondern die

Auferstehung Oiristi dar. Dies ist die einzige Abweichung unsrer Nr. 106 von Nr. 149,

im übrigen entliält Nr. 156 genau dieselben Bilder wie Nr. 146, doch fdilen im Maihmger

Exemplar Bild 6—17 zur Offenbarung mü den Lagen p q, auf denen sie stehen.

L\ IIIt>; alfo gebüxt (e^ ünij 1|
e? bn?, alte

Bl. CLVIi>; «bbobenn ftooncn,; |1
toonen, Dnb

Bl. CCCVIb; SBabqton, (^mi) ||
»nb nic^t mei

Vorhanden in Maihingen, Fürstliche Bibliothek (Lage p und q füllen).

Fehlt bei Panzer, auch sonst nirgends erwähnt.

S. 515,3 ist die Größe der Einfassung mit 125^ 83^ nachzutragen. Statt ,)udb

dürrer halb belaubter Wipfel" icäre genauer:

links (vom Beschauer) dürrer, recJUs belaubter Wipfel

S 518. Der Venceisung (vgl. bei Nr. 146) in der Überschrift von Nr. 162 ist zu-

zufügen: und in den Nadürägen zu S. 490. Von den Propheten sitid auch in Nr. 162

nur dieselben in Luthers Übersetzung gegeben wie in Nr. 146; der Laodtcäerbrief hinler

den paulinischen Briefen mit denselben Bern, in Hauptregister u. Uberschr. wie in Nr. 146.

S.518 ist im Verzeichnis der Exemplare Berlin zu setzen.

S. 519 Die Angabe des Titels der Apocrypha ist mangeVuift; er ist daher S. 585

noch einmal vollständiger wiederlwU worden. Vgl. dort die Anm. -Inder Besdireibwig

de,- Apokryphen ist Bl. n^ Unke Sp. : DqS biitc [so] SSfid) zu sdzen.

S. 528. In der Besdireibung der Nr. *42 ist S. Stö»; I.
II
|A}Ste zu setzen.

S 53112 Ein Exemplar von Nr. *45 oder *46 ist auch in Zwickau Ratssehulbibl.

8 533 Zu Nr 164. Panzer, Zusätze zu S. 98, bezog sicli nur auf Strauß, Oper,

rarior. S. 59 Nr. 48; daß auch Lorck, Bibdgesdi. n,3l8ff. über diesen Druck berichtet,

ist ihm entgangen.
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Zu S. 536. 'Die Ansetzung

IfiSJ 1. Maccabäer . IlTagibcInirij, J^/ans lVci\i\]er. \5ö3. 8°., für die ich auf die

NadUräge verwies, hat sich als irrtümlich erwiesen und ist zu streiclien.

S. 542 ist nachzutragen: Ulrichers N. T. 1533 (Nr. 174), utid zwar nur diese erste

Ausgabe envähnt Ihmc, Buchdruclcerhmst im Elsaß, S. 33.

S. 544 ist die Angabe über das Stuttgarta- Hxemplar vmi Nr. *47 genauer zu fassen:

Bl. 31 6 verheßd; Bl. 21 7. 8/".

S. 545 ist im Veisdchnis der Exemplare von Nr. *48 Jena nadizutragen.

S. 549, 14 ist zuzufügen:

Im zweispaltigen Satz alle Marginalien zur inneren Spalte am inneren, zur äußeren

am äußeren Bande.

S. 549. Zu der Titehinfasstmg der Nr. *50 vgl. Schuchardt, Lukas Cranach der A.

in (1871), S242f.

S. 651, 12 ff. sind die Angaben über die Bilder im Prophetenteil dahin zu ergänzen,

daß außer Jeremias auch Hesekiel neben dem Anfangsbild ein ziveites hat, niimlich zu

Kapi. 37. Wir haben also 16 -}- 5 Prophetenhilder. Demgemäß ist S. 549, äjl r. u.

125 Stellen und HS Bilder zu setzen (st. 124 und 117); S. 550,1: 84 an 86 Stellen (st.

83 an S5 Stellen). Und S. 551, 1 B. 60—80 Proplieten (st. 60—79) ; Z. 14 B. 81—86

Apokryphen (st. 80— 85). Schließlich ist S. 551, 5 v. u. die GesamtzaJü der Bilder aus 117

in 118 zu ändern.

S. 553 ist im Verz. der Ex. von Nr.* 50 nachzutragen:

Dessau I (2 Ex.) und II. Dresden (2 Ex., das eine mit ausgemalten u. vergoldeten

Ilolzschn.).

S. 556. Exemplar von Nr. 176 auch in Dresden (Pergament).

Zu S. 559.

Das Bild 6 (Kain u-nd Abel) von der gewöhnlichen Größe gibt Kristeller, Kupfer-

stich und Hobschnitt in 4 Jahrhunderten (1905), S. 239 wieder aus einer biblischen Bilder-

folge von Hans Sebald Bell am. Dieser lebte seit 1531 in Frankfurt; diiß er für Egcnolph

gearbeitet, hätte demnach nichts Auffallendes. Näheres über die betr. Bilderfolge Beliams

luitte ich zu ermitteln nicht mehr Muße.

S. 569. Im Verzeichnis der Exemplare von Nr. *56 ist die Angabe über Wolfenbüttel

dahin zu vervollständigen, daß dort I in 3 Exemplaren, II in 1 Exemplar vorhanden ist.

Auch ist Nürnberg GM. zuzufügen.

Zu S. 571. Das einzige mir bekannte Exemplar von Nr. 181 auf Papier-, das

Berliner (aus der Knaakeschen Slg.), war mir s. Zeit, kurz vor und während des Umzuges

der Kgl. Bibliothek nicht zugänglich. Nachdem idi es ei'halten, konnte ich seine völlige

Übereinstimmung mit dem Hamburger feststellen. Nur ist in der Titeleinfassung der

untenx Schild leer, während er in dem Hamburger Exemplar drei Steinbockshörner enthält.

Aber hier ist die Titeleinfassung ausgemalt, und eine erneute Prüfung macht mir ivahr-

schcinlich, daß der Holzschnitt auch hier einen leeren Schild hat und die 3 Steinbockshörner

nur hineingemalt sind. Das Verhalten der anderen Pergamentexeniplare festzustellen, war

mir nicht mehr möglich.

Zu S. 576. Man mödite vermuten, daß das in von Seelens „Nachricht", Lübeck 1747

beschriebene Exemplar des Kammerrats Jürgen Stolle identisch sei mit dem heutigen

Lübecker Exemplar der Nr. 182, das 1748 von dem Ratsrerimndlen Herrn. Otto der dortigen

Stadtbibliotliek überwiesen tvurde. Aber es scheint sich das nicM ausmachen zu lassen.

S.578,5i6 ist zu lesen:

die linke (Frauengestalt) leicht geschürzt lulU mit beiden Händen den Knauf eines

Schwertes, das sie sich in die Brust gestoßen hat.
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Eine ganz ähnliche Frauengestalt finden wir auch in der Titeleinfassung von Saehses

Tropltetenausgahe ir,44 (Nr. 330) und hier steht Lucrecia darunter. Und ebenda finden
wir auch eine ähnliche Judith.

Zu S. 579 ist folgendes zu berichtigen loid luichzutragen:

10 Bilder an 13 Stellen und 26 Sftgurcit zur Offenbarung in Nr. IS-I. Erstere sitid

dieselben Holzsdmitte , die sich abgeselien von den Bildern der Evangelisten und dem bei

Apostelgesdiichte wiederholten Lukas gleichzeitig auch in Luffts N. T. Nr. *51 und sämt-

lich in Luffts N. T. V. 1537 (Nr. *5'J) finden. Doch ist anderseits die Beilie in Nr. .5i insofern

vollständiger als bei Gal. ein Bild: Paulus mit zwei Boten im Freien steht, während
Nr. 184 hier den auch bei 1. Tli. stehenden P. mit einem Boten im Gemach hat. Die
von Nr. *51 toie *59 abiveichemle Verteilung der Paulusbilder ergibt sich aus der obigen

Aufzählung. — MS auf dem Lukasbilde ist nicht = Melchior Sachse, sondern wohl =
Melchior Schicarzenberg zu setzen, vgl. Nachtr. zu S. 597 (Nr. *59). — Die 26 giguten

zur Offenbarung finden sich abgesehen von der ersten auch in Nr. *51 und vollständig

in Nr. *59.

Zu S.593:

Dem Exemplar Leipzig U. des I. Teiles der Wittenberger Bibel 1536 (Nr. *5S) fehlt

der Haupttitel. An seiner Stelle ist eine mit „Heusinger fecit" rechts unten gezeichnete

Nachbildung eingeklebt, der die gewöhnliche Titeleinfassung, aber mit leerem oberen Blatt

zeigt. Der darin stehende Titel ist aber nicht der der 1536er, sondern der der 1535er

Ausgabe (Nr. *56), nur steht Tl. 2). XXXVI. st. Tl. ®. XXXV. 3Ian w-ußte also offenbar bei

Herstellung dieses Titels, daß das vorliegende Exemplar Teil I der 1536er Bibel sei, hatte aber

nur den Haupliitel der 1535er zur Verfügung, der in Voraussetzung seiner Übereinstimmung

kopiert und mit der Jahrzahl Ti. S. XXXVI. versehen wurde. Naglers Künstlerlexikon

nennt J. Heusinger als Mahr 'nach verschiedenen Meistern und Zeichner 'auf Pergamenf,

der 'schon 1790 und noch 1812 tätig war'.

Zu S. 597. Die Angaben über die Textbilder von Nr.*59 sind klarer so zu fasten:

Es finden sich 11 Textbilder an 13 Stellen, bei den vier Evangelien (B. 1— 4), Apostel-

geschichte (B. 5), bei 6 iKiulinischen Briefen (B. 6—11); 1. Pctri (B. 12); 1. Joh. (B. 13).

B. 6—13 S'nd die nämlichen Bilder, die schon Luffts nädisivorhergehendes N T. 1535

Nr. *51 bietet. Die Bilderreüie, zu der sie geliüren, begegnet gleichzeitig und vollständiger

in Saehses N. T. Nr. 184 (vgl. dort). In unserer Nr. *59 ist nun die Reihe ebenfalls

vervollständigt. B. 1—4 (die Evangelisten) und B. 5 (Lukas, bei Apostelgeschichte wieder-

holt) sind dieselben Holzschnitte wie in Nr. 184. Und da in Nr. 184 B. 9 (Paulus mit

zwei Boten im Freien) ganz felilt, erscheint die Beilie in Nr. *59 am vollständigsten. Ob

die Bilderfolge für Luff't oder für Saclise liergestellt worden, läßt sich kaum entsdieiden,

vielleicht für beide. Die bei Nr. 184 und Nr. *59 ausgesprochene Ansicht, daß M S auf

B. 3 (Lukas) = Melchior Sachse zu setzen und ihm darum auch die Vorhand bei dieser

Reihe zuzusprechen sei, muß ich zurücknehmen; daß ein Textbild mit den BruJistaben des

Druckers gezeichnet wird, teure ganz und gar ungeicöhnlich. Dagegen glaube ich hinter

dem MS den Melchior Sehwarzenberg suchen zu dürfen, den Urheber der Bilder in Luffts

Bibelausgaben 15:i4ff. (tgl. Nr.*50). — Ein ähnliches Verhältnis findet bei den gigurcn

zur Offenbarung statt. Sie finden sich in Nr. "51 und gleichzeitig in Nr. 1S4, nur ist

auch diese Reihe in Nr. *51 nicht vollstündig, die 1. gigur fehlt, an ihrer Stelle steht das

1. Bild der früheren Lufftsdien Bilderfolge. Li unserer Nr. *59 aber ist nun auch die

zugehörige gtgut 1 C= Nr. 184) vorhanden.

S.607 ist am Schlüsse der Beschreilnmg von Nr. 200 hinzuzufügen:

Panzer 342, 16 nach einem E.vemplar ohne Titelblatt.

S. 624, 13 v. u. ist zuzufügen: Inhaltsangaben in den Kolummnliteln, meist nur die

Namen der im Vordergrund der Erzählung stehenden Personen und nur in 1. 2. Buch Mose.

Sut^erä Sßctte. aifielüSerjefeung 2 46
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Zu S. 637 sei noch angemerkt:

®n9 nclre Icftamcnt, ba-S bo tuirt genant enangelion ba-s I)eift onf bcntji^ nin frolic^c

»otjdjaft. ©ebxncft jn firotau butd) *paul ^^aüc, im ^(\x 1540. J^oZio. 144 Bl. Siij>i.

A~Z u. aa—nn. 37 Zeilen. — Der ganze Band, die Worte ©ebnirft 311 jfvatau etc. aus-

genommen, ist mit rahbinischen Typen gedruckt. Falkensfcin zitiert rfi'esc äußerst seUeite

Ausgabe in seiner Geschichte der Buchdruckerkunst, jedoch ohne den genauen Titel anzugeben.

So Edwin Troß (Paris) im Serapeum 11 (1850), 8. SSlß. — Falkenstein a. a. 0.,

S. 305 sagt, Paul Helic habe 1540 das von dem getauften Juden. Joh. Eartugh ins Hebräische

übersetzte N. T. herausgegeben. Ich führe den Druck hier nur an seines deutschen Titels

und zugleich der Möglichkeit wegen, daß das Buch nicht eine Übertragung ins Hebräische,

sondern ins Judendeutsche cntlvxlte; besonders aber weil toalirscheinlich ist, daß Luthers

Übersetzung zugrunde liege.

Zi S. 640. Nr. *69 ist vorhanden in

Aschaffenburg (nach Bindseils Angabe).

Bamberg. 1) J. H. Bihl. f. 5; in 1 jüngeren Schweinslcderbande. Auf dem Schhißbl.

von J steht: Johannes Koech apoteker jiiste me possidet 1543. Über dem Namen wohl

die Hausmarke, die aber vom Buchbitvier z. T.abgeschnitten ist, sichtbar noch —\—
. Haupt-

und Prophetentitel 1. — 2) A III. 30; nur II in gepreßtem Lederbande des 16. Jhs. mit

Buckeln und Sehließen. Darauf in der Mitte des oberen Randes steht: I 2 Z utul unten:

1571. Auf dem Titelbl.: Liber Capucinorum Bambergae 1639.

Berlin. 5 Ex.: 1) Biblia s. 32 u.32^; in 2 gleichen Lederbünden (16. Jh.). Haupt-

titel 1, Prophetentitel 5. — 2) Biblia s. 33'- u. 33^ ; in 2 ursprünglich gleichen Lederhänden

(16. Jh.). Auf dem von I steht unten VON GOTS GNADEN
||
JOACHIM PVRSTE

ZV
II
ANHALT || M D XLII. Oben eine Fürstenkrone mit 2 gekreuzten Schwertern,

darunter ein Schild mit F Z C und unter diesem E X BIBL. |1 D. ||
CROY. H, Der Einband

von II ist ausgebessert und mit braunem Papier überklebt. Haupt- und Prophetentitel 4;

hinter crsterem der Erlaß der anhaltischen Fürsten. Mit Einzeichnung Ls. (1542) in IL —
3) Bu 9435^; in 1 Lederbande. Haupt- und Prophetentitel 1, beide aufgezogen. Mit aus-

gemalten Einf., Init. und Bildern. Auf Haujyttitel steht: Valten Hernian 1| 1545 und:

Baltzer kiiiast Illumenist. — 4) Bu 9435^; in 1 modernen Bande. Haxtpt- und Propheten-

titel 1; Haupttitel u. II, Bl. CCCCXI aufgezogen. — 5) Libri meynbr. impr. f. S und 0; in

2 alten Einbänden mit Haupt- und Prophetentitel 4. Prachtroller Pergamentdruck mit

schön ausgemalten Einfassungen, Bildern und Initialen. Vor I steht ein Bdd Luthers

in ganzer Figicr, i'or II ein Bihl, welches dieselben Darstellungen enthält wie die Tifel-

einfassung der Wittenb. Bibeln 1541 ff.: halb dürrer, hcdb belaubter Baum. In Einzelheiten

weicht dieses Bild von beiden Gestalten dieser Einfassung (Nr. *69 u. *74) ab, es scheint

zwisclien ihnen zu stellen.

Berlin Göritz-Lübcckbibliothek im Mark. Museum. Haupttitel f.

Bonn U., nur II.

Breslau St. 1) 2 B 61 mit Hauptlitel 3, Prophetentitel 1. Vor Haupittitel ein

Holzschnitt mit Cranachs Künstlerzeichen eingeklebt, der Luther in ganzer Figur darsldlt.

2) Inc. M 5 mit Haupt- und Prophetentitel 1. Dieses Ex. behandelt eine dem Pastoi^

J. W. Fischer zur 50j. Jubelfeier vmi dem Lehrerkollegium des Gymnasiums zu Maria

Magdalena in Breslau, S. März 183S dargebrachte Glückwunschschrift (verf. v. C. Sehün-

born). Das E.V. ist in roten Satnmt gebunden, und enthält attf viel' dem Haupttitel ror-

gchefteten Blättern Einzeichnungen ron Luther (1545), Bugcnhngen (20. Nor. I.'i45), Mclanch-

thon (1545), Oruciger (1. Dez. 1545), Gewg Maiw (6. Dez. 1545), Val. Trotzcndm-ß' (25. März 1553).

Darmstadt nur II mit Praphctentitel 1.
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Dessau 2 Ex. : 1) Nr. 12; in drei (/kichmüßigcn Bänden des IG. Jhs., auf deren Außen-

seite steht: GEORG ANHAIjT. Payamentdruek mit ausgemalten Bildern usw. Vor dem

3. (Bitchbindcr-) Bande, der mit Bl. CCLXXIIII der zweiten Zählung beginnt, steht das

anhaltisclic Wappen in einer anderen Ausführtiny als auf den liückseiten der TitdbL, ahcr

gleichfalls mit Cranachs Künsllirzekhen versehen. — Haupt- und Pivphetentitel 4 und
hinter dem Haicpttitel der Erlaß der anhaUischen Fürsten (S. 040). Mit Einzeichnungen

von LuUki- u. a. (1544). — 2) Nr. 77; in 1 Bande des 16. Jhs., auf dem M. GEORG HEI.T

1542 steht. Ebenfalls Haupt- und Prophetentitel 4 mit dem anhaltischen Erlaß. Mit Ein-

zdchnung Luthers (1542).

Dresden Bibl. 255; in 1 Einbände des IG. Jlis. mit Jahrz. 1545. Haupt- u. Propheten-

titel 4 mit dem den Erlaß der anhaltisclien Fürsten enthallenden Bl., das aber nicht un-

mittelbar auf den Haupttiiel folgt, sondern von ihm durch ein Bl. getrennt ist, auf das

ein Bild Georgs von Anhalt aufgeklebt ist mit S lat. Distichen Melanchthons darunlci' uiid

ANNO 1553. Auf die leejr. Seite (Bl.^nS^ des I. Tals) ist ein Bild Johann Friedrichs

mit Jahrz. 1546 aufgeklebt. Auf der Innenseite des vorderen Einbanddeckels eine Ein-

zeichnunfi Lulliers (lö4.i). Vgl. Falkenstein, Beschreibg. d. Kgl. ö. Bibl. z. Dresden, S. 670.

Erlangen. 1) Ex. auf Pergament in goldgepreßtem Franzband, imhl des 17. Jhs.

Hattpt- und Prophetentitel 3. — 2) nur I in blindgejyreßtetn Lederband mit Jahrzrüü 1542

und dem Aufdruck: Von Gottes Gnaden Elisajtbet Geboren avs Koniglic||hem Stamme

zu Dene|IMarck Markgrefin zv ||
Brandenbvrgk Witfrave.

|1
Haupttitel 1.

Frankfurt a. M. Archiv des Predigerministeriums.

Gotha. Haupt- und Prophetentitel 1.

Halle U. (2 Ex., beide Je 6288J; 1) in 1 Schtveinsledcrband. Haupltitcl 3. Pro-

phelentitcl und Bl. CCCCXI in II fehlen. — 2) in 1 braunen Lederband. Haupttiiel 1

aufgezogen; Prophetentitel 4. Bl. 9ln 3. 4 in I fehlen.

Halle Marienbibl. Haupttitel 1, Prophetentitel 2; so nach Bindseils (7, XX/'.j zwar

verstreuten, aber doch bestimmten Angaben.

Halle Ratsbibliothek (nach Bindseil).

Hamburg (2 Ex., beide PA IV 54): 1) in 1 Einbände (16. Jh.). Haupttitel 1; Pro-

plKtentitel 5. — 2) in 1 Bande. Haupttitel 2; Prophetentitel 1.

Heidelberg

Helmstedt A fol. 115; in 1 Lederbande des 16. Jhs., worauf: Michael Gueth 1542.

Haupttitcl 4; Prophetentitel 2. Vwn Bilder Luthers und Bugenhagens. Einzeichnungen

von Justus Jonas (1543), Oreutziger (1542) und von Georg von Anhalt (1550) mit dessen Bild

und Wappen. Zwei Blätter, die vermutlich Luthers und Melanchthons Einzeichmmgcn

enthielten, sind herausgeschnitten. Diese Beigaben hat Prof. Dr. H. Grobleben genau uml
ausführlich beschrieben in der Braunschieeigischeii Landeszeitung 1804, Nr. 212 (9. Mai).

Jena 2 Ex.: 1) Tli XIII f. S im Lederband (iG. Jlu). Haupt- und Prophetentitel 1.

2) Ex. i. Handschriftenzimmei- auf Pergament in Lederband (16. Jh.), nur I. Eaupttitel 2.

Kassel Landesbibliothek (nur II mit Prophetentitel 1).

Königsberg U. Cbd 1 (G) S660. Nur II Prophetentitel 1 auf vorderen Einband-

deckel aufgeklebt. In altem Einband mit 1542.

Langelage b. Ostercaj)peln (b. Osnabrück). Familieneigetitum des Herrn v. Bar-

Langelagc.

München HSt. 2" B.G.Luth. 57. Mit Haupt- und Prophetentitel 1.

Neustrelitz Großh. Bibl. Db. 541 mit Haupttitcl 1.

Nürnberg GM. Ine. 56, 760 in 1 Bande. Haupt- und Prophetentitel 1.

Nürnberg St. Mit Haupt- und Prophetentitel 1.
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Stralsund Hatshibl. Mit Haupttüd 2, Prophetentitel 1.

Stuttgart. 1) Ed. II rer.a; in -2 Bänden. Raupttitel 1 ; Prophetentitel 5. — 2) Ed.

II rev. b. Mit Haupt- und PropUctentitcl 3.

Wernigerode Ha 234: in 1 Schweinslederbande (IS. Jh.). Haupt- tind Propfieten-

titel 1. Mit Einzeichnung und Widmung Luthers an s. „guten alten freund Nicolaus

Omeler" (1544). Vgl. E. Jacobs in der Harzztschr. 2 (1867), S. 53 ff. Ztschr. d. Ver. f.Kgesch.

d. Prov. Sachsen Bd. 2, S. 238 ff.

Wolfenbüttel 4 Ex. 1) o. Signatur; in 2 Lederbänden (16. Jh.), darauf: IM 1542.

Haupt- und Proj'hetentitel 2. Mit Einzeichnung Luthers 1542. Einf. und Bilder aus-

gemalt. — 2) 32. 5. Th. 20; vollst. E.V. in 1 Lederbande (16. Jh.), darauf: 1545. Haupt-
titel f. Prophetentitel 1. Mit Einzeichnung Luthers 1545. — 3) 59. 485 Th. 20; in 2 Leder-

bänden (16. Jh.), darauf: 1544. Haupttitel 1, Prophctentitcl 2. Mit Einzeichnung von
Justus. Einf. u. Bilder ausgemalt. — 4) 32. 5 Th. 20 ; nur II in Lederband (16. Jh.).

Prophetentitel 1. Mit Einzeichnung Indhers 1542.

Panzer besaß drei Ex. und kannte das J. M. Goezes aus dessen Beschreibung.

Letzteres mii Haupttitel 2, Fi-ophetentitel 1 ist das heutige 2. Hamburger. Von den ihm
eignen Ex. hatte das eine Haupttitel 1 und Prophetentitel 1, das andere Haupttitel 1 und
ProjJietentitel 5; das dritte HaiqH- und Prophetenlitel 3.

Dibdin, Bibliographical Decameron 111(1811), 123ff\ beschreibt ein Ex. der Bibel

1541, das er für Lutlicrs Handexemplar erklärt (his own cojnj tvhich he used tili his decea.se),

das aber »idier nichts anderes war ah eines der öfter begegnenden Ex. mit Einzeichnungen

der BefmiiMtomi. Er nennt die Luthers (wie es sclieint in II), Bugenhagens, Melanch-

thons und Georg Maiors. Das Ex. erzielte bei der Versteigerung den Preis von 89 l 5 s,

e. 1800 Mk.
Aus den Angaben Bindseils, Bd. 7, S. XX f. über sein Ex. ist zu entnehmen,

daß es Haupttitel 1 aufgezogen hatte und Prophetentitel ihm fehlte. S. XXII Anm. er-

wähnt B. noch, daß es vorn 10 Bilder sächsischer Fürsten des 17. Jhs. hatte in „Holzschnitt

oder Kupferstick mit beigefügten Namen und lat. Versen".

S. 647. Exemplare von Nr. 215 auch in Dresden (1 vollst. Ex. und Proph. Ajiokr. N.T.).

S. 653, 718 ist angegeben, daß Bindseil das Berliner Ex. von Nr. *73 vorgelegen

habe. Das ist dahin zu berichtigen, daß das ihm vorliegende Ex. sein Eigentum ivar,

dieses aber mit dem heutigen Berliner aller Wahrsclieinlichkeit nach identisch ist. Letzteres

hat die Kgl. Bibliotluk Okt. 1878 zusammen mit von Bindseil verfaßten Büchern durch

Kauf erworben.

S. 656, 6 lies (Nr. 215) st. (Nr. 212).

S. 659. Ein Exemplar von Nr.* 74 axich in Maihingen Fürstl. Bibl.; nur II auch

in Koburg HSt.

S. 661. Dem Bericht über die Tevtbilder in Nr. *75 ist zuzufügen, daß die 26 zur

Offenbarung ähnlich wie Nr. *69 *74 mit A bis 'L; Ao Ab fso] Ac bezeichnet sind.

S. 661. Ein schlecht erludtenes und unvollständiges Exemplar von Nr. *75 auch

in Straßburg U.

S. 662. In der Überschrift der Nr. 222 ist 2. Juli naclizutragen.

Zu S. 664.

Den Titel von Nr. 225 gebe ich hier noch einmal, im Anfange berichtigt nach dem

WolfenbüttUr Exemplar, das ih>i neben dem Basler allein zu haben sclieint:

ajibüa||2o§ ift, Sie flanke || IjciUae Sdjtifft, SciiMd)
|| 9liiff-> nelo iiiHlgeiidjt.

||

3;. aJintt. Siitl).
II «cipaig. II

föebtiictt biitdO 5Jirfcl
||
aüoltab.

||
Tl. S). XLIII.

||

S. 666 ist bei dem Hamburger Ex. vo>i Nr. 225 hinzuzufügen: Tiidbl. f.
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Zu 8. 67-2. Die Angaben über Nr. 2-J'J luibc ich ausnahmaweisc , weil dieser Druck

slrenggenommeM nicht ganz in den Rühmen dieser Bibliographie gehört, nach einer

älteren Aufzeichnmu) gemacht. Nun hat leider eine Nachpriifmig, die die Direktion der

Hamburger Studtbibliothck auf meine Bitte vorzunehmen die Güte hiitte, das V<Mmndensein

mehrerer Ungenauigkeiten ergeben. Ich sct:c daher Titel und Schlußschrift berichtigt

hierher:

(rot) aSibtia,
1|
S)ai ift: bie gnn|

|1

(schw.) .^cljügc Sdjrifft [
9Utcu öiib

9!cütücn
\\

(rot) leftanientS.
||
(svlnv) ikvtcütfrfjt burd) S). <))l. l'ut()cv. I| iKesiftci;

m\)\ti oüe Ciftovt|;cn ünb fürnet;mi)te fprücl), ubcv betjbe. ji 5l(t ünb ^Jiciilu leftamcnt.
||

(rot) gjJitt 3tücl)'^un=||('sc/««;.;bevt giguven uiefjt bau üDrt)ien nie,
1|
3m luidt

QuBgangcu feiiib.
||

(rot) ^ (schw.) 2rucEt jü ©trapurg bei) (rot) SBoIff (schw.)

ÄDp^t.
11

(rot) An. (sc/»«;.; M. D. XLIllI. 1 In derselben Einfassung wie der

Ilaupttitel der früheren Köpfschcn Bibeln, Nr. 140 usw.

Am Ende des N. T., Bl. cIJi^• ©ebiucft jü Strapuvg, buvd)
!|

ben <lx-

laiiieti aBolflgniig ÄDpt)t. "iloA) önHlfct§ .^errcn 3^efu ß^rifti ©eburt, %a man

sott
11
2nufent füiiff t)unbcrt ünb 6t)bcii Diib

H
öier^ig 3ar, niii Ictften tag 9Iu=llgu[tt

Quegangen.
H ^ H

Außerdem ist in der folgenden Bemerkung über die Titeleinfassungen, '/,. 'i die-

selbe st. derselben zu lesen und weilerhin in den Angaben der Blattbezifferung: j bis cjiiij

ttnd ij bis citiii (st. i bis cjiü uml ij bis Ijc^W)) und bei N. T. [\\] st. ij zu setzen. Schließlich

ist zuzufügen, daß der Satz wie in Köjpßs früheren Bibeln zweispaltig ist.

Zu, S. 677.

Nr. *7<J ist vorhanden in der KnaakescJien Slg. mit Eaupttitel 2.

Augsburg 2 Exemplare, beide mit Haupttitel 1.

Berlin. 1) Biblia 2° 3i mit Eaupttitel 1. — 2) Bu 9451^ mit Hauptlitel 1.
—

3) Bu 9461^ mit Haupttitel 1 (aufgezogen).

Breslau St. 1) 2 K 64 mit Eaupttitel 1. — 2) 2 S 29 mit Eaupttitel 2.

Darmstadt Eofb. mit Haupttitel 2.

Dresden. 1) Biblia 208,1 mit Eaupttitel 2. — 2) Biblia 258,2 mit Eaupttitel 2.

3) Mscr. A öl«' mit Eaupttitel 2, vor dem d. Haupttitel von Nr. *S2 (mit Jahrz. 1546) ein-

geklebt ist. Einter Bl. f%» 8 siml Einzcichnungen Luthers (1545) und anderer eingeheftet,

vgl. Falkenstein, Beschreihomj der Kgl. ö. BM. zu Dresden. S. 669f Wie das Titelhl. von

Nr. *82 sidwr erst beigefügt toard, als das Ex. seinen ziemlich modermn Einband erhielt, so

brauchen auch die Einzcichnungen Luthers usw. nicht ursprünglich zu diesem Ex. gelwrt

zu haben, und icohl sidier haben sie nicht die heutige Stelle innegehabt statt der sonst

geicöhnliclien vor dem Eaupttitelblatt.

Gera Landesbibliothek mit Eaupttitel 2.

Gotlui mit Eaupttitel 1.

Ealle Marienbibliothek.

Eamburg 2 Exemplare, das ei>ie mit Eaupttitd 1.

Eelmstedt nur I, Eaupttitel fehlt.

Leipzig U. mit Haupttitel 1.

Maihingen Fiirstl. Bibliothek.

München ESt. (nur II); München U. (nur II).

Neustrditz Großh. Bibl. 1 Ex. mit Eaupttitel 1; 1 Ex. ohne Eaupttitel und Vor-

stücke, auch am Schlüsse unvollständig.

Nürnberg St.

Nürnberg GM. mit Eaupttitel 1.
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Sclimalkalden lytiilierhibliothek.

Straßburf) U.: 1 Ex. mit HaupitUel 1; 1 Ex. mit HmqMitel 2.

Stuttgart 2 Ex. mit Haupttitel 1; außerdem I mit Haupttitel 2.

Weimar mit Haupttitel 1.

Wien Hofbibliothek mit Haupttitel 1.

Wolfenbiittel: 3 E.V. mit Haupttüel 1; 1 Ex. mit Haupttitel 2; eines der 4 Ex. liat

Teil II von 1556.

Zittau St. 1 Ex. mit Haupttitel 1; 1 Ex. mit Haupttitel 2.

Zu S. 6S0.

Der Kritiken' Bindscils, der ihn zur Abfassung der Schrift „Prüfung der angeb-

lichen Mehrzahl" usw. veranlaßte, hat angegeben, in Stuttgart befänden sich drei Ex. mit 1545

auf dem Haupttitel. In der Tat sind aber deren fünf dort vorltandeii, nämlich 2 voll-

ständige Ex. und 1 Ex. des I. Teils der echten Ausgabe 1515l4 Nr. *79 (siehe in den Nach-
trägen zu S. 677) und zivei Exemplare der unechten Ausgabe, Nr. *80, die in den Angaben
über die Verschiedenheiten der Ex. von Nr. *S0, S. 679 ff. berücksichtigt und als St.^ und
St.'^ unterschieden sind. Von diesen hat Bindseil nur St.'- gekannt und „Prüfung" S. 15 ff.

beschrieben, dieses hat Haupttitel 1 und die Vorstücke in dem Satze dtr echten Atisgabe und
Teil II mit Jahrs. 1550. St.^ hat dagegen Haupttitel 2 mit den neugedruckten Vorstücken

und den Pivphetentitel mit 1545. Ich verdanke die Kenntnis dieses zweiten Exemplars
und die Angaben über das Vtrhalten beide:)- Ex. hinsichtlich der falscJien Blattziffern

(S. 678) einer sehr genauen Atiskunft, die mir die Verwaltung der Landesbibliothek zu

Stuttgart durch Herrn Dr. Leuze zu erteilen die Güte hatte.

Von den beiden weiteren Ex. der unechten Ausgabe, über'die ich am Schlüsse von Nr. *80

auf die Nachträge verwies, befindet sich das eine in Dresden (Biblia 259). Es hat Haupt-
titel 2 und neugedruckte Vorstücke, aber Proplietentitel (gleich St.') mit Jahrz. 1550. —
Das andere ist in München U. (Luth. 2° 14) ebenfalls mit Haupttitel 2 und neugedruckten

Vorstücken, aber Prophetentitel mit 1545. Außerdem teilt es von den Fehlern der Blatt-

bczifferung die beiden Besonderheiten des Berliner Ex. (Bl. 57: 15; Bl. 150: 190j.

S. 689. Im Verzachnis der Ex. von Nr. *82 ist Berlin zu setzen und bei Straß-

burg U. ist zuzufügen: (nw II). Bl Aij mii Bild und Privileg des Kurfürsten feJüt

in den Ex. Berlin und Wernigerode, dagegen konnte sein Vorhandensein in den Ex. Botin,

Breslau St., Göttingen, Kiel, Leipzig U., Wolfenbiittel, Würzburg U. festgestellt werden.

Da weder das Berliner noch das Wernigeröder Ex. sonst bescMdigt sind, so ivird Bl. A ij

absichtlich entfernt sein, vgl. S. 680.

S. 693. 695. 697. 699. 701. 703 müßte in dem Kolumnentitel statt der Jahreszahl in den

früheren Kolumnentiteln stehen: Ohne Jahr.

Zu S. 694: '

+ 239] Stn: Sal. [llürnbcros] 3obft ©utfncdit [^529?] 8«.

^te fpJÜd^
Jl

Saloinon.
||
Eimjefaßt von 4 Zierleisten im lienaissancc-

geschmach.

Rückseite: i'on-cbc auff bic fpn'idjc SnloniD. ji SÖSljt bif büd) iiin fiiiibi'V=

I;cl)t
II

. . . endet iJ^. 3lij^.- ...
\\

jugciit foUcii anncmcit, ba gebe ©ott fein

gnabe 311, |[
Sltiieii.

||

Bl. 31 ij"; (K. T.: 5Dic fpnidC;e ||; S)a§ erffc U\>M.
\\
SDSp [inb bie fpn'ic^c

©domo
li

Am Ende, Bl. 6 7»; S)a§ fie
||

jve »uevd loben in ben tljojcn.

enbc bcr fpn'id) Salouio.
||

Sfubft ®utEncd)t.
|1

Bl. e/'' und 8 leer.
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.S'°; ?lij bis ©b ße 8 Bl), — Im ganzen 40 ungez. BL; 20 Zeilen. — Glossen usw.

titie Nr. 2.39.

Keine Q, keine Bilder. Die l'iteleinfassung (120^ 78^) ist wie in Nr. 239 ans

4 Leisten mit lienaissancederat gehildet, es sind aber durchweg andere; die untere enthüll

ein Medaillon mit einem Frauenkopf.

Bl. «iiiji'; tDci)6f)el)t fiiibet, || ön bem Bl.^6^: ju feiner jeljt,
|| 3ft tüic

Fehlt bei Panzer.

Vmiianden in Berlin (ans der Knaakesclien Slg.). Das Ex. ist mir erst nach-

träglich zugänglich geworden; ich hielt es bis dahin für ein zweites Ex. ron Nr. 234,

während es von Anfang bis zum Ende ein anderer Druck ist, der auch in den fiprach-

fonnen mehr Oberdeutsches hat als Nr. 234.

S. 609 ist einzufügen:

+ 243] rSmerhrkf * Strapur.j, joljanii Sdiott. [1522/5] 8».

Fanser, Zusätze S. 19 (zu S. 257):

Sfefui. S)a§ ßöangcliuni ober G'piftcl ^aiiti ^ii ben 9{ümcreii. 9(iii ßnbe:

©ebvudt in ber löblichen ftott Stiafeburg biird) 3of)annciit Sd^ottcn ju bcm Z\)\)tx=

gavten, oline Sq'^v. 8. 5. Sogen. 3)er litct ift of)ue Ginfafeung. 9lnf bcr 9iü(f=

leite ift ^nnituä mit bcm (Sc^n:ierb üovgefteflt, Wcld^er |>Dt3trf)"iit "»rf) Q"f ^f'-'

tooiteljtcn Seite über obiger Unterfdjrift fte^t. Stuf bem ätuel;ten Stot fängt ber

Sejt o'^ne 5l5orreben unb 6(o|en an. S)er 2ej;t rid)tet fid) genau no^ ber ©ep=

tembev 9Ju§gQBe. Sft in ber vortrefflichen S($Uiaräifd)cn gamnitung.

Welkr 2046 (nur nach Panzer) und Kristelkr , Straßb. Büdierilbistr., S. 133,

Nr. 264 nach Weller. Ein Ex. dieses Druckes hat weder die Umfrage des Auskunfts-

bureatis der deutschen Bibliotlieken noch meine eigenen früheren und gelegentlichen jüngeren

Anfragen ans Licht gebracht. Das Vorhandensein desselben kann aber nicht zweifelhaft

sein, ebensowenig, daß er der Zeit angdiören ivird, in der sich Scliott überhaupt allein am
Bibeldruck beteiligt luit, d. h. den J. 152213. Auch gibt es Einzeldrucke von Episteln nur

aus dieser Frühzeit (rgl. Nr. *3; 2.3. 5. 21).



$a))icr »on ©efiiübev Saibliit in '!(>ii'"ii'9fn (äBürttcmtiErjj).
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